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Vorwort. 

Xe vor mehreren Jahren bei einigen Geſchichtsfreunden ber Ge. 

banfe auftauchte, zum Awede einer allfeitigen Erforfhung ber nie 

derrheiniſchen Geſchichte einen Hifterifchen Verein in'8 Leben zu vus 

fen, verfannte man feinem Augenblid bie mannigfaden Schwierig- 

keiten, welche foldem Unternehmen in den Weg treten, fein Zuftan- 
vefommen verhindern ober feine Sebenefübigfeit untergraben würden. 

Eine Zeitlang behaupteten die aufgetvorfenen 3Sebenfen ihren be 

fmmenben Einfluß, unb man glaubte idon fro fein zu dürfen, 

wenn einzelne rüftige Kräfte burd Separatforfchungen "unb Ausars 

beitungen ihr Scherflein zur enblichen Ausfüllung ber fo ſchmerzlich 

fühlbaren Lücke in ber rheinifchen Geſchichtſchreibung beitragen wolf 

tn. Das Vorhandenſein einer folchen Lüde wird von Niemanden, 
ber fid) nur einigermaßen mit unferer Vergangenheit befchäftiget fat, 

in 9fbrebe geftellt werben fônnen. Bedeutungsvoll ift bie Gefchichte 
bes Mieberrheins, aber geringe ift ber Tribut, ben ihr bie Gefchicht- 
ichreibung gezollt bat. Groß ijt unfere Vergangenheit in Bezug auf 
Stantsieben, auf Kirchenthum, auf Baufunft, auf Malerei, auf 
Wiſſenſchaft, auf Handel, auf Cultur; aber dürftig und unzureichend 
find bie Hülfsmittel, an deren Hand wir zu einer richtigen Einficht in 
bie Vergangenheit unferer Vorfahren geführt werben fónntem. Alles, 

was früher zur Erzdiözeſe Köln gehört hat, ber Kınftaat, bie Stabt 

Köln, die Herzogthümer Jülich, Eleve, Berg, die Grafichaften Mark 
und Ravensberg, der Stamm bed Gelverlandes, Mörs, Schleiden, 
Aremberg, Blankenheim, Hohen-Limburg, Kerpen unb Lommerfnm, 
bie Herrfchaften Widrath, Mylendonk, Sam, Gimborn, bie Fürft- 

abteien Stablo unb Malmedy, Prüm, Eſſen, Werben u. f. w., all 
bieje Fürſtenthümer, Herrichaften und Städte theilen an einer Ge 
fbidte, vie allfeitig tie größte Bebeutfambeit bat unb ber Gegen« 
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Vorwort. 

Ate vor mehreren Sabren bei einigen Gefchichtsfreunden ber Ges 
banfe .auftauchte, zum Zwecke einer allfeitigen Erforſchung der nies 
berrheinifchen Gefchichte einen Hifterifchen Verein in'8 Leben zu vus 
fen, verfannte man feinem Augenblid bie mannigfadhen Schwierig- 
fite, welche folchem Unternehmen in ben Weg treten, fein Zuſtan⸗ 
befommen verhindern ober feine Lebensfähigkeit untergraben würden. 
Eine Zeitlang behaupteten die aufgemorfenen 3Bebenfen ihren be 
ſtimmenden Einfluß, unb man glaubte fchon froh fein zu Dürfen, 
wenn einzelne viftige Kräfte durch Separatforfhungen und Ausars 
beitungen ijr Scherflein zur endlichen Ansfüllung ber fo ſchmerzlich 
fühlbaren Lücke in ber rheinifchen Gefchichtfchreibung beitragen wolf 
im. Das VBorhandenfein einer folchen Side wird von Niemanben, 
der fld nur einigermaßen mit unferer Vergangenheit befchäftiget Bat, 
in Abrede geftellt werben können. Bedeutungsvoll ift die Gefchichte 
des Mieberrheins, aber geringe ijt ber Zvibut, ben ihr bie Gefchicht- 
Ihreibung gegolít bat, Groß ijt unfere Vergangenheit in Bezug auf 
Staatsleben, auf Kirchenthum, auf Baufunft, auf Malerei, auf 
Diffenfhaft, auf Handel, auf Eultur; aber dürftig und unzureichend 
find bie Hülfsmittel, an deren Hand wir zu einer richtigen Einficht in 
die Vergangenheit unferer Vorfahren geführt werben könnten. Alles, 
was früher zur Erzdiözeſe Köln gehört hat, ber Kurſtaat, bie Stabt 
ln, die Herzogthümer Fülich, Glebe, Berg, bie Grafichaften Marf 
und Ravensberg, der Stamm bes Gelberlantes, Mörs, Schleiden, 
Aremberg, Blankenheim, Hoben-Limburg, Kerpen und Lommerfum, 
die Herrſchaften Wickrath, Mylendonk, Sayn, Gimborn, bie Färft- 
abteien Stable und Malmedy, Brüm, Gifen, Werben u. ſ. w., all 
diefe Fürftenthämer, Herrichaften und Gtübte theilen an einer Ge. 
(dichte, bie alffeitig tie größte Bedeutſamkeit hat umb ber Gegen 
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wart vielfach zur Erhebung, Belehrung unb Warnung bienen fann. 
Um uns bier nicht zu weit in Specificationen zu ergehen, begnügen 
wir uns damit, auf einige benfwürbige Momente aus der Gefchichte 
von Stadt und Ruritaat Köln hinzuweiſen. Bon ber Römerzeit big 
in unfere Sage binein reicht bie Kölner Gefchichte, und burd biefe 
ganze Reihe von Sabrhunberten hindurch hat Köln bei allen großen 
politifchen wie kirchlichen Zeitfragen, bei allen erfolgreichen Ereig- 
niffen, bei allen weltgefchichtlihen Wenbepunften eine mehr ober 

weniger bebentungsbolle Rolle gefpielt. In Köln, dem zweiten Rom, 
einst bas Abbild unb bas Auge biefer ehemaligen Weltbeherrſcherin, 
zeigt fid) von Auguftus bis zum Sufanunenbrehen des gewaltigen 
Nömerreiches der blenbeube Glanz, aber aud) bie Schwäche und 
Doblbeit des Römerthums. In Köln feierte der tobesmuthige Glau- 
benéfampf des erjten Chriftentbums feine glänzenden Æriumphe, und 
gerade bier befruchtete bas Blut der Martyrer ben Boden des 
Glaubens zu üppigem und freubigem Wachsthum. In engfter Bes 
ziehung zu Köln fteht bie Gefchichte des nach ben Rômern auf bie 
Weltbühne tretenben fränkifchen Volkes; Köln erzählt uns von ver 
Schlaffheit des merovingiſchen Stammes, von ben brubermörderi- 

chen Zwiftigfeiten in den fränfifchen Zürftenfamilien, von ber Schlau⸗ 
heit ber fränfifchen Hausmeier, von ben elenben Sntriguen in bem 

neu aufgefchoffenen Königshanfe Ben Köln aus wurbe ber Haupt- 

anſtoß zur Entwidelung und Pflege jenes bewundernswerthen drift: 

lichen Geiftes gegeben, ber dem ganzen deutſchen Leben im Mittelalter 

einen fo frommen, gottinnigen, kirchlichen, glaubensfreudigen, myſtiſchen 

Charakter auforüdte, ber fid) in Wiffenfchaft, Poefie, Malerei, Skulp⸗ 

tuv und Baukunſt bie herrlichften Denfmale gefebt, und ber in fo 

vielen Snftituten des Gewerbfleißes, ber Guitur, ber Frömmigkeit 

und per Wohlthätigkeit die erfreulichiten Früchte hervorgebracht 

bat. Mas Nom für bie Wilfenfchaften in Italien, was Paris für 

Frankreich, bas war Köln für bas niebere und mittlere Deutichland. 

Hier wurde ein wifjenfchaftlicher und kirchlicher Samen gelegt unb 

gepflegt, der bald bie herrlichften Früchte zur Neife brachte. Die 

erften Heroen auf bem Gebiete ber. Wiſſenſchaft, Albertus Magnus 

und Themas von Aquin, hielten bie Kölner Schule für würdig, von 

ihrem glänzenden Lichte erleuchtet zu werben; Albert und Thomas 

erhoben Köln zu einem wijfenfchaftlichen Stern erjter Größe. Die 

Kölner Biſchöfe legten den Grund zu jener großartigen Wacht, mit 

ber bie beutfche Geiftlichkeit im Mittelalter bie Geſchicke des beut- 

ſchen Neiches leitete. Köln war, bis Holland ben Vorrang in 
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Handelsſachen an fid) riß, ble erſte und größte Stadt für ben unmittelba⸗ 
ren Verkehr mit England, Italien, Spanien, Frankreich, Griechen⸗ 
land. Von Koln gingen die weitverzweigten Handelsverbindungen 
and, bie ver deuiſchen Hanſe fo viel Macht, Einfluß und Reichthum 
errımgen haben. Köln ftellte fi bin als die Schügerin des gait» 
zen freiftüptifchen Handels und ber nieverrheinifchen Blüthe. Im 
Köln ijt ber Knotenpunkt jener gewaltigen Kämpfe, bie bem Cha⸗ 
rafter des Mittelalters neben ber milden Sitte auch einen fo wilden 
und rohen Anftrich gegeben. Alle Kämpfe, bie in jener Zeit Hand 
unb Kopf in Bewegung febten, haben hier ihren Vorgang, ihren 

Topus, ihre Triebfeder: ber Kampf bes zu Macht gelangenben 
Bürgerthums gegen bie hochmüthigen Gefchlechter, bie Erhebung ber 
Städte gegen thre Frften, bie Oppofition ber neu entftehenden Terz 
titorialbobeit gegen bie faiferlihe Macht. In Stadt und’ Kurftant 

Köln verfchlingen fid) biefe Rivalitäten zu einem fortbauernben &ampfe, 
ber manche Sabrhunberte hindurch ble 9lufmerfjamfeit ber Welt be 
ichäftigte. Wir erinnern nur an bie Wirren, in benen bas Kölner 
Bürgerthirm fid) eine felbftitänbige politifhe Laufbahn und eine ges 

fiterte Berfaffung erfümpfte, an bie Streitigkeiten, in benem bie 
Erzbifchöfe fortwährend mit ber auf ihre Macht, ihren Reichthum, 
ihren Umfang und ihre Volkszahl ftolzen Stabt vermidelt waren, 
an bie hervorragende Stellung, welche fid) bie Kölner Erzbiſchöfe 
unter ben deutſchen Keichsfürften errangen. Auch als Stadt und 

Rurftant ihre gefonberten Bahnen gingen, blieb umfere Gefchichte 
beveutungsooll; fo zu ben Zeiten des großen Schisma’s, der Nefor- 
mation, des breißigjährigen Krieges, ter franzöfifchen Raubzüge, bet 

verfiebenen Grbfolgefriege. Unfere Gegend behielt ihre hervorragende 
Stellung, bis bie Reichsſtadt wie das KurfürftenthHum unter ber 
Wucht ver franzöfifchen Revolution und ber neuen been zufanmen- 
brad. Auch bie übrigen nieberrheinifchen Gebiete, bie wir oben 
nambaft gemacht Haben, Brauchen jid) in feiner Weile ihrer Ver- 
gangenheit zu fchämen. Was aber bie Bearbeitung ihrer Gefchichte 
betrifft, fo fiebt e8 hiermit traurig aus; weber über biefen ganzen 

Landſtrich noch über einzelne Theile haben wir gefchichtliche Bear: 
beitungen, bie ben Anforderungen allfeitig entfpräthen. Um bas 

Duntel zu bannen, ober helles Licht über bie Vergangenheit unferer 
Gegend zu verbreiten, unb unt eine richtige Einficht in unfere Vor⸗ 
zeit anzubahnen, bevarf e& großartiger. Vorarbeiten: Quellen müjfen 

geſammelt, Gbroniten gebrudt, Urkunden veröffentlicht, Mährchen, 
Sagen und Traditionen aufgezeichnet, Gebräuche und Sprichwörter 
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evt(ürt, Sitten unb Trachten beſchrieben, Zuſchriften copirt, Perga⸗ 
wente entziffert, Archive durchſucht, Kiften durchwühlt, Spet- 
der burdjjtóbert werden. Und bas ijt wahrlich feine Arbeit für 
bie Kraft und Lebensdauer eines. Einzelmenfchen, Die Diftrifte, be- 
ven hiſtoriſches Material nod) gejammelt und veröffentlicht werben 
muß, greifen mit ihrem religiöfen, politifhen, ‚bürgerlichen unb fo 
eialen Leben fo ineinander, daß vom Einzelnen feine gebiegene und 
befriedigende Bearbeitung geliefert werben fann, ohne bag biefelbe 
bon einer genauen und umfafjenden Senntnig ber übrigen getragen 
werde. Es war barum notbmenbig, eim Gefammtorgan zu fchaffen, 
welches geeignet ijt, alle Einzelarbeiten und Separatforjchungen ju 
einem gemeinfamen Ziele zu concenitriven, und in welchem alle Ge- 
jchichtsfreumde ihre. Baufteine zum Ausbau ber Gefchichte umferes 
Landes sufammentragen fóunen. Was ber Dombauverein für ben 
Dom ift, das felíte ein hiftorifcher Verein für unfere Gefchichte fein ; 
wie jener fo will auch unfer Verein für feine Sache wecken, anre 
gen, begeiftern; wie jener nur bie Mittel herbeifchaffen will, bie zur 
endlichen Vollendung des Kölner Wunderwerkes nothmendig find, fo 
foll auch unjer Verein fit nur bomit befaffen, bas Material zu 
fammeln und zu fichten, welches für früh over fpät vollendete Dar- 

- ftellungen aus der. Vergangenheit unferes Gebiete möglich machen 
fans. Durch feine Verfammlungen will unfer Verein anregen und 

begeiftern, durch fein Archiv Hiftorifche Forſchungen unterftügen und 
erleichtern, durch feine Annalen intereffante Urkunden und Bearbei- 
tungen veröffentlichen unb allgemein zugänglich machen. 

Obwohl unfer Verein als Gebiet feiner Forſchungen ben Nie 
berrhein, inóbejonbere bie alte Erzdiözeſe Köln bezeichnet, fo bat doch 
biefe Gränzbeſtimmung feinen fo exelufinen Charakter, taf alles, was 
über bie Demarcationslinie hinausliegt, unbebingt aus bem Bereich 

feiner Wirkſamkeit ausgeſchloſſen ſein ſollte. Es werben fid) bet 

Faͤlle nod manche ergeben, wo wir zur Aufklärung unſerer Bergan 
genheit in die Gejchichte ber Nieberlanne, des Bisthums Lüttich, wie 
des Kurfürſtenthums Trier werben binibergreifen müffen. Alle Ge. 
biete im Bereiche bey Bereinsgränzen haben in unfern Hunalen gleiche 
Berechtigung. Weil wir in biefen Zeilen gerade Köln mit befotte 
derm Nachorud hervorgehoben haben, könnte es feheinen, als folle 
durch Stadt und Kurfiast Köln jebes andere Gebiet in ben Hinter 

' grund gedrängt werben. ‘Doch mit gerechter Rückſichtnahme auf bie 
pbjeftibe Wichtigfeit der Arbeiten, Urkunden und Nachrichten wird 
bie ſtreugſte Parität gehandhabt werden, und Alles, was irgendwie 
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Aufſchlüſſe über Ereigniffe und Zuftänbe unferer Vorzeit zu bieten 
im Gtanbe ift, mirb unfern Annalen in gleichem Grabe willfony 
men fein. (€ 

Die Aufgabe unferes Vereins ift eine hohe, edle, ſchwierige. 
Hälfsmittel ftehen ihm einftweilen noch wenige zu Gebote: bie ge 
ringen Jahresbeiträge und ber gute Wille feiner Mitgliever. Wir 
glauben erwarten zu bärfen, taf biefer gute. Mille unjerm Archiv 
und unferm Hiftorifchen Apparat recht bafb durch Schenkung von 
Urkunden, Landkarten und Hiftorifchen Werfen aus feinen befcheive- 
nen Anfängen heraushelfen werde. Die freundlichen Gaben, be- 
ven (id bas Archiv bis jebt zu erfreuen gehabt Bat, werben unten 
angeführt werden. 

Der Berein fann nicht verfennen, welche bebeutenbe SBerbienfte 

ih der Bonner Alterthumsperein um bie ältefte Gefchichte unferer 
Gegend erworben bat. Wir freuen und aus vollem Herzen ber 
kräftigen Nüftigkeit, womit biejer Verein am der Löſung feiner Auf- 
gabe arbeitet. Die Haffifche ober römifche Zeit. unferer Gegend ijt 
in guten, gelebrten und fleißigen Händen, und wir werben barum 
bem Bonner Verein bas Feld überlaffen, „welches berfelbe fchon feit 
vielen Jahren mit fo großem Gíüde bebaut. Wir würden uns 
freuen, wenn ber. Bonner Verein mit uns Hand in anb geben 
wollte und wenn wir burd vereintes Streben um fo leichter ein gut 
Stüd bent gemeinjamen [donem Ziele näher rücken. 

Unfer Verein conftituivte fl am 17. Stat 1854 zu Koln; mit 
Einfchluß ber bloß fchriftiich augemeldeten Mitglieder ftellte fid) eine 
Geſammtzahl ven 48 heraus. Hier wurden in wenigen Paragraphen 
bie Grundzüge des Statuts feftgeftellt; und man überließ e8 bent pros 
siforifchen Borftanbe, bie -weitere Ausbildung. borgnbereltert. Die 
erfte Generalverfammlung fand am 16. Auguft in Däfjelvorf ftatt. 
Nach Befeitigung miannigfacher Hinderniſſe und Schwierigkeiten wurbe 
Bier ein beftititiper Borftanb bis 16. Auguft 1855 fo wie ein tif: 

fenfchaftlicher Ausſchuß gewäßlt, be Stadt Köln als Sit des Ber 

eins beftimmt. - In ber zweiten orbentlichen Generalverfanmlung am 

19. September 1854 wurden bie Statuten in folgender Faſſung unb 

Erweiterung enboittig feftgeftcit. 
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| Statuten | 
des Hiftorifchen Vereins für den Niederrhein, insbefondere 

die affe Erzdiöcefe Röln. 

| Y.  Grundbeftimmungen. 
8. 1. Der Hiftorifche Verein für ben Niederrhein, insbeſondere 

bie alte Erzdiöceſe Köln, bezweckt bie allſeitige Erforſchung ber Ges 

ſchichte dieſes Landſtriches und Veröffentlichung der Ergebniſſe. 
8.2. Zur Mittheilung und Beſprechung des Erforſchten fin- 

ben jährlich wenigſtens zwei General-Verſammlungen Statt. 

8. 9. Jeder Öefchichtsfreund fann Mitglied des Vereins werben, 
8. 4. Jedes Mitglied zahlt jährlich einen Thaler. 
85. Der Berein bat einen Präſidenten, deſſen Stellvertre- 

ter, einen Secretär, beffen Stellvertreter, ber zugleih Archivar ift, 
und einen Schatmeijter. 

$. 6. Für bas Wiffenfchaftliche beltebt ein Ausfchuß von fünf 

Mitgliedern. 
8. 7. Die Wahlen gelten auf drei Sabre. 
8. 8. Jedes Mitglied ift ftimmberechtigt und bie Beſchlüſſe 

werben nach Stunmenmehrheit gefaßt. 
8. 9. Wann und wo bie nächite VBerfammlung fein fol, wird 

jedesmal in der Statt finbenben bejtimmt. 

IL Mittel sur Erreihung des Bereins-Bwedies. 

$. 10. Die Veröffentlichung ber auf (bent Gebiete be8 Vereins 

gewonnenen Materialien und wifjenjchaftlichen Refultate erfolgt burd) 
eine Zeitfhrift, melde in zwanglofen Heften erjcheint unb ben 

Œitel führt: „Annalen des biftorifchen Vereins für ben Nieverrhein, 

insbefonbere bie alte Grabidcefe Köln“. 

8. 11. Die Herausgabe biefer. Zeitfchrift wird durch ben mif» 

fenfchaftlichen Ausſchuß (8. 6) beforgt. Derfelbe vermittelt auch 

bie Beziehungen zum Verleger, ben Koftenpunft unb bie Verwerthung 

zum Beſten des Bereine. 

8. 12. Neben Auffägen und Urkunden muß bie Beitf drift ent- 

halten: einen Jahresbericht, ſummariſche Rechnung, Verzeichniß ber 

Mitgliever resp. ber neu hinzugelommenen und ausgeſchiedenen, Berzeich- 

mif des Vereins⸗Eigenthums, der Gefchenfe, fo wie ber Schenfgeber. 

.8, 13. Der wiffenfchaftliche Ausfchuß Dat zu beſtimmen, welche 

Auffäge und Urkunden in bie Zeitfchrift aufgenommen werben. Su 

Aenderungen ift der Ausſchuß nur unter Zuſtimmung ber. Einfender 
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befugt. Die Einfender haben ihre Namen bent Ausſchuß anzugeben, 
und werben bieje Namen abgebrudt, falls nicht bie Ginfenber ein 
Anderes wäüngfchen. 

8. 14. Zur Aufnahme von Einfendungen in bie Zeitfchrift ift 
nicht erforderlich, daß biefelben von Meitglievern herrühren. Erwi⸗ 
berungen haben nur dann Anfprud auf Aufnahme, wenn ber 9iu8- 
(dug fie bem Vereinszwecke entfprechend finvet. 

8. 15. Die Feftfeßung von Honoraren für bie Ginfenbungett, 
wenn folche beanfprucht werben, fann auf Borfchlag des Ausfchuffes 
bux ben Vorſtand erfolgen. 

8. 16. In jeber General-Berfammlung (8.2) evftattet 
ber Vorftand einen Bericht, ber fid) üt ber erften jebes Jahres auch 

auf bie finanzielle Lage des Vereins erftredt und durch bie. Rech 
nung des Schatmeifters belegt wird. Alle für bie General-Ber- 
fommlung beftimmten Anträge unb wiffenfchaftlichen Vorträge müſſen 
wenigftens brei Wochen bor bent Sage be8 Sufammentritté bent 
Prâfiventen mitgetbeilt werden. An- unb Vorträge, bie fpäter an 
gebracht werben, können nur auf ben Wunfch der General-VBerfanmt- 
[ung zur Berbanblung kommen. 

8. 17. Eine reihe Sammlung von Urkunden und 

Büchern zufammenzutragen, muß ein Hauptbeftreben bes Vereins 
fein. Zur Vermehrung biejer Sammlung aus eigenem Beſitze [os 
wohl als burd) Erwerb von Nichtmitgliedern möglichjt beizutragen, 

wird darum jebem Mitglieve zur Pflicht gemacht. 

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder. 

S. 18. Die Mitgliedſchaft ($. 3) wird erworben burd An. 

melbung bei einem Vorſtandsmitgliede unb geht verloren bur Ab⸗ 
meldung bei bem Präfidenten ober Schatmeifter, ober durch den Tod. 

8. 19. Männer, bie fid) burd) wiſſenſchaftliche Leiſtungen, 

burj Schenkungen ober jenjtige (orberung ber Vereinszwecke um 

ben Verein beſonders verdient machen, können burd) bie General. 

Verſammlung als Ehrenmitglieder aufgenonumen werben. ‘Die 

Ehrenmitglieder zablen feinen Beitrag, genießen aber alle Rechte ber 

Mitglieder. 
8. 20. Jedes Mitglied bat ben Jqhresbeitrag (8. 4) in ber 

erſten Jahreshaͤlfte dem Schatzmeiſter oder ſeinem Bevollmächtigten 

portofrei zuzuſtellen. Unterbleibt ſolches, ſo wird dieſer Beitrag 

mittels Poſtvorſchuſſes entnommen, und gilt eine darauf folgende 

Zahlungsverweigerung für Abmeldung ($. 18). 
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8. 21. Jedes Mitglied hat das Recht auf Betheiligung an 
der General⸗Verſammlung in Perſon oder Durch Vollmacht, auf un. 
entgeltliche Benutung ber Bereins-Bibliothet, fo mie auf. ein Exemplar 
bes Jahres⸗Berichts, und. empfängt, inſofern es nicht barauf ver- 

zichtet, bie übrigen Beröffentlichungen . zu ermäßigtem Preife, welcher 

bie Hälfte. des Vabenpreije8 unb in ber Geſammtſumme einen The- 
fer jährlich nicht überfteigt. Sobald ber Verein bie Mittel beſitzt, 

werben ſämmtliche Beröffentlichungen unentgeltlich geliefert. .. 
8. 22. Bei ber Benutzung ber Vereins-Bibliothek haben bie 

Mitglieder fid) nach ben vom Archivar zu ftellenden Bebingungen 
zu richten unb bie Transportkoften zu beftreiten. . 

8. 23. Jedes Mitglied und Chrenmitglied erhält ein Auf⸗ 
nahme⸗Diplom. 

| IV.  fritung des Verrins. 
. 8$. 24.. Der Präfivent vertritt ben Verein nach Außen, beruft 

und leitet die General-Berfammlungen, fo.wie bie Vorſtandsfitzungen. 
Der Stellvertreter tritt in Behinverungsfällen für ibm ein. “Der 
Secretär führt bas. Brotocoll und contrafignirt alle Ausfertigumgen. - 
Der ftellvertretende Secretär ijt Cuſtos des ganzen wiſſenſchaftlichen 
Apparates. Der Schatzmeiſter beſorgt alle bie Vereins⸗Kaſſe betref- 
fenden Geſchäfte. 

8. 25. Neben drei gewählten Mitgliedern ſind der Praſident 
und der Secretär des Vereins geborene Mitglieder des wiſſenſchaft⸗ 
lichen Ausſchuſſes. 

8. 26. Der Vorſtand verſammelt ſich regelmäßig ein Mal 
bor jeder General-VBerfammlung, um bie eingelaufenen Anträge und 
wiſſenſchaftlichen Borträge zu ordnen und bie Rechnung bes dat. 
meifters zu prüfen. 

V. Ausübung des Stimmrechts. 
8. 27. Bet ben Beſchlüffen ver General-VBerfamminng (S. 8) 

gilt einfache Stimmenmehrheit der Anweſenden oder Vertretenen: 
Zu Statutänderungen gehört aber eine. Mehrheit von drei Viertel 
unter wentgftens breißig Sthamen. it. ble Zahl ber Stimmen dei ber 
evften Berathung geringer, fo muß die Gnt[deibung auf bie folgende 
General Berfommlung. vertagt werben, welche nochmals berathen unb, 

wenn aud) ‚weniger als - dreißig: Mitglieder auod tb ober bertretert 

find, entfcheiven wird. 
.8. 98. Jedes Mitglied kann in ber General⸗ Verſammlung 

für ſich und ſeine Vollmachtgeber im Ganzen nicht mehr als zehn 
Stimmen führen. 
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VL. Sitz des Vereine. | 
8. 29. Der Gif des Bereins ift in Köln. Unter vier Ge 

neral-Berfarsummlungen (8. 9) muß wenigften eine in Koln und eine 
üt Däffeldorf gehalten werben. 

VII.  €ranfitorifd)e: Seftimmungen. 
8. 30. Da burd) Beichluß der General- -Verfammlung vom 

16. Auguft 1854 bie Mitglieder beó Vorftandes und Ausschuffes 
bis zum 16. Auguft 1855 gewählt find, fo foll bie evfte ftatuten- 
mäßige Wahl auf brei Sabre in einer während ber erften Hälfte 
des Monats Auguft 1855 anzuberaumenden Öeneral-Berfammlung 
fpäteftens gefcheben. 

Köln, ben 13. September 1854. 

| Mitglieder-Berzeihnif 
des Hiftorifchen Vereins für den Niederrhein, insbefandere 

die alte Erzdiöcefe Köln. 

A Borftand. 

Präfivent: Mooren, Pfarrer, in Wachtendonk. 

Bicepräfipent: Hagens, von, Landgerichtsrath, in Duſſeldorf, 
Secretär: Dr. Ennen, Vicar, in Königswinter. 
Archivar: Dr. Krebs, in Köln. 
Schatgmeifter: 3. Badent, Buchhändler, in Köln, 

B. Gewählte Mitglieder der wiſſenſchaftlichen Sommifien 
Dr. & dert, Gbmnafiallebrer, in aln, . 
Sifd bad, Frievensrichter, in Bensberg. : .- 
Dr. Krebs, Qtebacteur ber Deutfchen elei & Mm. Köln. 

€. Mitglieder. 
Bayerle, Stector, in Pempelfort bei Duſſeldorf. 

Bahertz, Pfarrer, in Willich bei Grefelb. | 

SBeigel, Bicar, in Gielsporf bei Bonn, | 
Bergrath, 9. J., Dr., Mit, in God Bei Cleve. 
Binsfeld, Dr, Graumafiallehrer, in Köln. 
Bianco, Freiherr von, Dr., Juſttzrath, in Sin. 

Bleibtreu, Mſeſſor, in Bonn. 

Bäder, AL, Kaufmann, in Gelbern. 
Boes, Gitabipfarrer, in Kempen. 
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DBoiffonnet, Rentner, in Konigswinter. 
Bonn, Pfarrer, in Lammersborf Kreis Montjoie. 
Brähm, Raplan, in Ralbentirden. 

Brafelmann, Lehrer, in SDüffelborf. 
Braubach, Aug. Kaufmann, in Köln. 
Brehm, Lehrer, in Kerpen. 
Breibenbad, Pfarrer, in Hemmersbach bei Bergheim. 

Broder, Pfarrer, in 9tieuferf, Kreis Oelbern. 
Brudes, Kaplan, in Hüls bet Kempen. 
Burger, Dicar, in Siegburg. 
Buhx, Oekonom und Geometer, Nieukerk Kreis Gelvern. 
Gammann, 3. 25. Sdulvicar, in Stotheim. 
Carnap, von, Oberbürgermeifter a. D., in Düffelborf. 
Elafen, Pfarrer, in Königswinter. 

Gtafen, Ober-Poftcommiffar, in Aachen. 
Clavé von Bouhaben, Rentner, in Köln. 

Gíombed, Landgerichtsrath, in Warendorf. 

Eovenders, Pfarrer, in Wemb bei Kevelaer. 
Eompes, Advocat⸗Anwalt, in Köln. 
Cramer, Yuflizrath und Advocat, in Düffelborf. 
Cramer, Dr., in Aachen. 

Cremer, B., Pfarrer, in Hallſchlag Kreis Prün. 
Daele, van ben, Pfarrer, in Paffrath. 
Davids, Dechant, in Straelen. 

Deder, Pfarrer, in Kirchheim Kreis Rheinbach. 
Qebertd, 9L, Profeffor, in Emmerich. 
Drießen, Pfarrer, in Hüls Kreis Kempen. 
Duven, Bürgermeliter, in Hörfigen bei Klofter Camp: 
Ebben, Dr., in Gaesbonf bei Goch. 
Gbben, Kaplan, in God. 
Giffenbarth, W., in Düflelborf. 
Fahne, Nittergutsbefiter, Haus Noland bei Düſſeldorf. 

Flierdl, Lanpgerichts-Affeffor, in Köln.. 
Förfter, Bürgermeifter, in Kempen. 
Förfter, Lanbrath, in Semper. 

Forthmann, Rentner, in Lintfort bei Rheinberg. 

Fournier, pon, Nittergutsbefiter, auf Haus Kaffel bei Rheinberg. 

Friderichs, Juſtizrath und Advocat, in Düſſeldorf. 

Funken, Kaplan, auf Haus Caen bei Straelen. 

Goldſchmidt, Dr., Pfarrer, in Riemslohn bei Osnabrück. 
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Gommels hauſen, Pfarrer, in Niever-Breifig. 
Guntrunt, Kaufmann, in Düfielborf. 
van Haag, Steph. Pfarrer und Dedant, in Galcar. 
Hagens, von, Afjeffor, in Düſſeldorf. 
Halley, Bürgermeifter, in Gelbern. 
fade, Dom., Gutébefiger, in Helmanshof zu Eapellen bei Iſſum. 
Haentges, Gymnaſial⸗Oberlehrer, in Köln. 
Hartmann, Pfarrer, in Oberbollenborf. 

Henpridr, BP. H., Gofbarb. u. Stadtrath, in Goch. 

Herberg, Balth., Rittergutsbefiger, in Uerdingen. 
Herchenbach, Lehrer, in Düffelborf. 
Hermkes, Kaplan, in Bensberg. 

Heulen, 3X. gamb., Kaplan, Ameren St. Anton Fr. Kempen. 

Heydinger, 3. 8. W., Pfarrer, in Eich bei Stadtkyll. 
Hochkirchen, Pfarrer, in St. Hubert bei Kempen. 

Hoder, N., Sdriftiteller, in Trier. . 

Doeges, Hector, in M Gladbach. 
Hoenen, M. Q., Notar, in Kempen. 
Hoens broech, von, Graf, zu Schloß Haag bei Geldern. 

Hoevel, W. von, Freiherr, in Dortmund. 

Honigmann, Profeffor, in Düſſeldorf. 
Horten, B., Gutébefiger, in Kempen. 
Hofter, Bicar, in Erpel. 
Hoden, Pfarrer, in 3Büberid) bei Neuß. 
Huesgen, W., Proghmnafiallebrer, in Wipperfürth. 
Huyskens, Kaplan, in Wadtenbont. à 

Gutmaders, Pjarrer, in Köln. 
Janßen, 3., Dr., Profeifor, in Frankfurt a. M. 

Soeften, Dedant, in Däffeldorf. 
Soften, L., Kaplan, in Wachtendonk. 
Soften, Bürgermeifter, in Hüls, 

Ramp- Schulte, Vicar, in Gefede. 
Ratfey, Gymmafial-Director, in Münſtereifel. 

Raufmann, Dr. 9L, Fürftl, Löwenſtein. Ardivar, in Werthheim. 
Raulen, Buchhändler, in Dilffelborf. 
Klein, Dr., Oberlehrer, in Bonn. 
Rrab, G., Literat, in Köln. 
Rreuber, F., Buchdrucker, in Euskirchen. 

Kruſe, Pfarrer, in Haffen bei Rees. 

Lammertz, Pfarrer, in Bonn. 
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Lenders, Theod., Gutsbeſitzer, in Knigsdorf bei Bergheim. 
Senfen, Gutsbeſitzer u. Poſth. in Grefrath Kreis emper. 
Liers, Bürgermeifter, in Bendorf bei Coblenz. 
Lieven, C., Regierungsfecretär, in Köln, 
$08, voii, F., Preiberr, in Gelbern. ^. - 17 ' 
Lone, von, Graf, in Wiffen bei. Geldern. : o7 
Zoehrer, emerit. Gymnaſiallehrer, in Neuß. 
Lülsdorff, Steuereinnehmer, in Duisburg. - 
Mering, von, Dr., Freiherr, in Köln, 
Meufer, Pfarrer, in Kerpen. | 
Mooren, Bürgermeifter, in Debt bei Kempen. 
Mooren, Th, Bermaltungsfecretär, in Debt bei Kempen. 
Müller, Dr. 30h. Georg, Bifhof von Münfter, in Münſter. 
Müller, Chr, Gymnaſiallehrer, in Aachen. 
Müller, Dr. Wolfg., Arzt, in Köln. 
Müfeler, Pfarrer, in Odendahl bei Mülheim a. 9t: 
Nabbefeld, Pfarrer, in Warbehen bet Cleve. 
Nettesheim, Kaufmann, in Gelvern. 
Noever, G., in M.Gladbach. 
Otto, Fr, egierungératf a. D., in Dirt. 
Sotto, Notar, in Düſſeldorf. 
Paſch, Bürgermeijter, in Bodum. Kreis Krefeld. 

Philipps, Lehrer an ber 505. Bürgerfchufe, in Köln. - 
Püg, Gumnafial-Oberlehrer, in Köln, 
Pub, Freiherr, E. be, Marquis de Montbrun, in Haus Houberg 

bei Eliten Kreis Rees, 
Qtaffeffteper, Notar, in Elberfeld. 
Reihensperger, 9L, Appellationsrath, in M 

Rein, Dr. 9C, Rector ber b. Bürgerſchnle, in Erefelb. 

Reisader, Dr., Gymnaſiar Oberlchrer, in Köln. 
Reitz, Pfarrer, in Oberwinter. 

Remelé, in Gaeſtendonk bei Aldekerk ferie Gelvern. 
9teumpont, Dr. med., in Aachen. 
Ringelboven, Pfarrer, in Süchteln, : 

Nik, Ober Hegierungsratb in Aachen. 
Roeffs, B., Raufmann, in Geldern. - 
Rooſen, C. %, Gutébefiger, in Hülse, 

Rumpel, Apotheter, in Düren. 
Ruys, G. von, Freiherr, SI. Sngenraebt bei Wankum Kr, Geldern. 
Ruystorff, Corn., Kaufmann u. Antiquar, in Neuß. 
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Savelsberg, Dr. Ginttagotiobev(ebver, in Aachen. 
Shaesberg, von, Graf, ju Schloß Krickenbeck bei Hinsbeck. 
Scheck, Dr., Shmnofiallehrer,.in Koln. 
Schenk, Evl, „Advocat, in Köln. 
Sent, Guft. ., Advocat, in Köln, 
Schmit, Pfarrer, in Bodum Kreis Crefeld. 
Schmiß, Pfarrer, in Kleinenbroich Kreis Gladbach. 
Schmitz, Rittergutsbeſitzer, zu Schloß Winnenthal bei Kanten, 
Schmitz, Earl Sof, Gerant ber Deutſchen Volkshalle, in Köln. 

. Shöpping, G., Buchhändler, in Düffelborf. 
Schröder, Pfarrer, in Bensberg. 
Schröteler, Oberpfarrer, in Vierſen. 
Schündelen, G., Pfarrer, in Spellen bei Weſel. 
Schumacher, Pfarrer, in Köln, 
€mebbind, Pfarrer, in Burg an ver upper. 
Stedeler, Schulrector, in Erkelenz. 
Steegmann, Pfarrer, in Sffum. 
Stein, Pfarrer, in Köln. 

Steinwehr, von, Major, in Neuß. | 

Stiefelhagen, Dr, Rector tes Proghinnaſiums, in Eupen. 
Stieger, Sac., Gutébefiger, Neerspommer Mühle bei Kempen. | 
Stommel, pon, Friebensrichter, in Burtſcheidt. 
Terſtegen, Gornrector, in Kanten. 
Thisquen, Dr, Gymnaſial⸗Oberlehrer in Münſtereifel. 
Thifſen, SBfatrer, in Köln. 
Thomas, Pfarrer, in Köln. 

Tüffers, Kaplar, in God. 
Baro, von, Graf, Baron bu Magnyh, Schloß Gaen bei Straelen. 
Villevoye, Friedensrichter, in Dülfen. 
Warlimont, Notar, in Geldern. 

Watterich, Dr., Priefter, in Bonn, 
Weckbecker, Lanpgerichtsrath, in Diffelborf. 
Wegeler, Dr., Regierungs- und Medizinal⸗Rath, in Gobtem, 
Belleffen, Sculpfleger, in Eyl Kreis Geldern. —— 
Beftermann, Gerichtöfecretär, in Wefel. 

Wenden, Dr. €, Lehrer an ber 985. Bürgerfchule, in Köln. 

Wehgold, Birgerm. u. Dir. b. landw. vokalabth. Köln, i in Stogheim, 
Bebler, Wilh., in Köoln. 
Baar, Dr., Arzt, in Köln. 

Zuccalma glio 33, von, Notar, in Hideswagen. 



Rechuuugsablage. 
Veftgeftellt in ber Vorftandsfigung vom 18. Samar 1855. 

Einnahme, 

Vom 16. Auguft 1854 bis 18, Januar 1855 ingegangene 
Beiträge von 75 Mitgliedern . . 

Ausgabe. 
Porto der Gorrefponben; zwifchen ben igo nanbemitgliebern 

vom 8. Suli 1854 bis 18. Januar 1855 . . . . 
Smferat in Nr. 204 der D. Volfsh. am 6. September . 
Desgl. in Rr. 247 ber Köfn. Zeitung am 5. Cutie . 
Für ein Gaffabud in 49 . e. ; +. + 
Für Unterfchriftenfammeln in Köln 
Berfendung der Statuten, nebft Einladung zum Beitritt, pr. Bof 
Für das lithographirte Ginlabungs-Gircufar zur Berfammlung 

vom 17. Mai 1854 . . 
Drud und Papier von 500 Ginfabungen, unterzeichnet von 

Herrn Pfarrer Mooren, d. d. 5. Suni 1853, 250 Quit. 
tungsformularen, 800 Statuten nebft Programm und 600 
Einladungs-Gircularen dazu. . . 

Summa 

Bleibt Raffenbeftanb am 18. Sanuat 1855 . . . . 

&bh. Egr. 

75 — 

2 1 

— 28 
1 3 

— 20 
1 5 
9 15 

2 — 

18 15 

31 29 

43 — 

Verzeichniß der Geſchenke. 
Von Herrn Buchhändler J. Bachem in Köln: 

ollsol 

ef. 

"Iw 

Die Bifchöfe von g3affau und ihre Seitereigniffe. Aus ben Quellen be. 
arbeitet von S. Echöller, 

Von Qetrn Hector Bayerle in Düffeldorf deffen Schrift: 
Die tathol. Kirchen Düffelborfs. Ein Beitrag zur Gefchichte der Stadt. 

Bon Herrn O..2. Dr. Eckertz beffen mit Herrn Gont. Roever herausgegebene Schrift: 
Die Benedictiner-Abtei M.Gladbach. Ein Beitrag zur Gefdjid)te bes 
Herzogthums Jülich. 

Bon Heren Kaplan Dr. Œnnen in Königswinter: 
1) Burg Rheined von Dr. Zul. S8egeler. 
2) Die vier lebten Surfürftert von chen. Dr. von Mering. 
3) Beiträge zur &tatijtit der preußifchen Rheinlande. 
4) Bier Briefe vom Kurfürften Mar Franz. 
5) Brandenburg-Reuburgifcher Religionsvergleih und Rebenrezeß. 

Bon Herrn Landgerichtsrath von Hagens in Düffeldorf: 
Kölner Statuten und Schreinsordnung. 

Don Herrn Pfarrer J B. W. Heydinger in Eſch beffen edrift : 

Die Eifel. Sefchichte, Sagen, ganbídjaft unb Bolfsleben im Spiegel beut- 

fer Dichtung. 
Bon Herm Dr. Krebs in Köln: 

1) Beiträge zur kurkölniſchen Sefhidte. Bon Frhr. Dr. von Mering. 
2) Commentatio de stabula qua praecipue ducatibus Juliac et Montium 

libertas navigandi et commercandi in Rheno contra Agrippinates vindi- 
- eatur. Auctore J. W. Windscheid. 

Bon Her Rector Dr. Mein in Grefelb. deffen Echrift: 
Drei Uerbinger Weisthümer aus bem Sabre 1454, 

\ 



Annalen 

Des 

historischen Bereins für den Nirderrhein, 

insbefonbere 

bie alte Erzdiöcefe Köln. 

Herausgegeben 

von dem uiffenfdjaft(idjen Ausfhufie des Vereins. 

— — 

Erſter Jahrgang. 

Erſten Heftes zweite Abtheilung. 

Köln 1855. 

Drud und Gommiffions-merfag von 3. P. Baden, 

Gof-Bubbänbler und Buchdruder. 





Das frünhifd)e Ripuarland auf der linken 
Rheinſeite. 

Die Franken erſcheinen in zwei Abtheilungen, die eine unter 
tm Namen ber Salier, bie andere unter bem Namen ber Ot 
puarier. Während bie erfteren von ber batäviſchen Infel aus, 
auf welcher fie zuerjt unter Gonftantius porfommen, fid) allmählich 
tuj bas jebige Belgien und bas nörbliche Frankreich verbreiteten, 
wohnten bie Leßteren zu beiden Seiten be8 Rheines und hatten Köln 
zu ihrer gauptftabt. Schon im Anfange des fünften Jahrhunderts 
hatten fie Hier bie Herrichaft ber Nömer geftürzt unb lebten als 
ſelbftſtändiges Voll‘) Nachdem ihr Iekter König Sigebert von 
jenem Sohne Ghilberih ermordet und biejer von bem falfrüntijhen 
Kinige Chlodwig überliftet worden war, wird bas ripuarifche Gebiet 
ber von bent letteren gegründeten fränfifchen Monarchie einverleibt, 
tritt aber als Land ber Ripuarier, als fines, pagus, ducatus ober 
provincia Ripuariorum ?) auch nad) biefer Ginverleibung noch 
fortwährend beſtimmt hervor. Ueber bie Ausdehnung biefer Ripuarier, 
de von den falschen Franken beftimmt unterfchieben waren, unter 
dgmen Königen und eigenen Oefeten (Lex Ripuariorum) lebten, 
herrſchen die verfhiebenften Anfichten. Um Andere zu übergehen, 
jo weichen Valeſius, Eccard, ber Abt Beffel, ber Verfaſſer bes be: 
rüßmten Chronicon gottwicense, remer, o. Qebebur u. A. in bet 
Veſtinmnung ber Gränzen des ripuarifchen Gebietes gar febr von 
einander ab; im Allgemeinen find biefe zu weit, von Einigen fogar 
18 on bas Elfaß ausgebehnt worden. Den richtigeren Weg, wel 
dt der genannte pfälzifche Gefchichtfchreiber Kremer eingefchlagen, 

fat man wieder verlaffen, beſonders hat dies v. Qebebur gethan, 

1) Vergl. S. 42. | 
7) Diefe Musbrüde maren gleichbebeutend. Daß provincia unb ducatus 

" fbentifd) waren, «folgt aus Lex Ripuariorum, tit, 31. . 
2 
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ber in feinem „Land und Volk ber Brukterer“) bie Anficht geltend 

machen will, daß Ripuarien mit dem Gebiete des früheren Lölnifchen 
Bifchofsfprengels zufammenfalle, fo baB e8 [jid alfo über bas gel 

brijdje und clevifche Land bis an bie Waal erftredt habe. Bei fol- 
den Schwankungen bildet bas Gebiet ber Nipuarfranfen noch fort- 
während eine in vielfacher Beziehung für bie Gefchichte wichtige 
Citreit[vage, und foll bier in Bezug auf bie [infe Aheinfeite sum 
Gegenítanbe ber Unterfuhung genommen werben. _ 

Der Abt 9tegino von Prüm erzählt in feiner Chronif unter 

bem Sabre 8812), bie Nordmannen Hätten bei einem erften Meberfalle 

Lüttich (Leodium), Maſtricht (Trajectum) und Tongern (Tun- 

grensem urbem) verbrannt; bei einem zweiten Ueberfalle hätten fie, 

bas Gebiet ber Ripuarier überſchwemmend, burd) Mord, Raub 
und Brand Alles verwüſtet, bie Städte Köln (Coloniam Agrip- 
pinam), Boun (Bunnam) mit den in der Nähe liegenben Raftellen, 

nämlich Zülpich (Tulpiacum), Jülich (Juliacum) und Neuß (Niusa) 
verbrannt; bavauf (post haec) hätten fie die Pfalz zu Aachen 
(Aquis palatium), bie Klöſter Cornelimünfter (Indam), Malmeby 
(Malmundarias) und Stablo (Stabulaus) in Ajche gelegt. Daß 
hier bie Orte Köln, Bonn, Zülpih u. f. w. als im Gebiete ter 
Ripuarier gelegen bezeichnet werben, barüber kann fein Zweifel ob. 
walten; wohl aber könnte man Bedenken tragen, bafjelbe von ben 

Drtfehaften anzunehmen, welche nad) ven Worten post haec aufge- 

führt werden, nämlich von der Pfalz zu Aachen, Cornelimünfter, 

Malmedy und Stable. Aber in ben Annalen von Fulda 9), welche 
baffelbe Ereigniß berichten, fommen gerabe biefe Ortjchaften in einer 
folen Verbindung vor, daß fie nothwendig als in Ripuarien gele- 
gen aufgefaft werben müffen: Nordmanni vastaverunt Camera- 

cum, Trajectum et pagum Haspanicum totamque Ripuariam 
praecipua etiam in eis monasteria, id est Prumiam, Indam, 
Stabulaus, Malmundarium et Aquense palatium. Praeterea 
Agrippinam etc. Außer ben genannten werden uns noch folgenbe 

Orte als zu Ripuarien gehörig angegeben: Düren (Dura in pago 

Ripuernensi)*), lamersheim (Flamershem in pago Ribua- 

1) €. 151. 74. Allgemeines Archjv für bie Gefchichtsfunde bes preußiſchen 
Staates. I. ©. 292, 293. 

2) Pertz, Monument. Germ. historie. I. p. 592. Secunda incursione . 
igne comburunt; post haec Aquis palatium .... in favillam redigunt. 

3) Pertz, Monument. I. p. 394. a. 881. 
^) Chronicon Fredegarii scholastici ad amnum 761., 
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rio) ), Reffenich bei Bonn (Chestinaga in pago ribariensi in comi- 
tatubunnensi) 2), Güften, ein Kirchdorf bei Jülich (Capella quase est 
dicata in honorem $. Justinae martyris) 3), Wiel, im Jülichgaue 

(Curtis quae vocatur Wiel sita in pago ribuariensi) *); ferner 
ift nod zu bemerken, bag Köln bie Metropolis ber Ripuarier ges 
nannt wird 5). 

Die genannten Ortfchaften müffen im Allgemeinen ben Umfang 
Ripuariens (natürlih auf ber (infer Nheinfeite) bezeichnen, indem 
in ber angezogenen Stelle ber Fuldaer Annalen von ganz Ripuas 
tietr bie Rede ift. Jedenfalls ift eine Grundlage gewonnen für bie 
Auffaffung einer Stelle, bte man vielfach bei ber Beftimmung bes 
Umfonges von Nipuarien zur Nichtfchnur genommen bat, Diefe 
Stelle, welche in ben Annalen Hinkmar's von Rheims 6) vorkommt, 
gift feine ripuarifchen Orte an; e8 laffen fid) aber, was näher zum 

Ziele führt, im Allgemeinen bie Gränzen des Ripuarlandes aus bere 
jelben ermitteln. Sie bezieht fid) auf bie Theilung des Totharingis 

hen Reiches, welche im Jahre 870 zwifchen Karl bem Rablen umb 
Aubivig bem Deutfchen zu Merjen an ber Maas Statt fand; es werben 

bafelbit dem Ludwig'ſchen Antheile folgende Graffchaften zugewieſen: 
Comitatus Testrabant, Batua, Hattuarias, Masau subterior de 

ista parte, item Masau superior quod de illa parte est, Liugas 
quod de ista parte est, districtum Aquense, districtum Trectis, 
in Ripuarias comitatus quinque, Megenensium, Bedagowa, 
Nitachowa, Sarachowa subterior etc. Schon Schannat Bat in 
frin Eiflia illustrata 7) biefe Stelle für bie Ermittelung ber ripua . 
riſchen Gaue zu Grunde gelegt, aber viefelbe irrthümlich To aufgefaßt, 
tab unter bett quinque comitatus bie nambaft gemachten wenigftens 
tbeilmeife au verftehen felen, und Hält für biefe fünf ripuariſchen 

!) Hincmari Remensis Annales, Pertz I. p. 488; bann eben bafelbft p. 
582, wo e$ heißt: Denique cum a partibus orientis veniens Ribua- 
riorum terminos (Ludowicus) intrasset, in quandam regiam villam no- 
mine Flamereshem ad hospitium divertit etc. 

7) Martene Collectio amplissima. I. p. 104. 

3) Martene I. c. p. 113. 

à) Lacomblet's Urfundenbuch, I. 326 u. 166. 

5) Colonia metropolis Ripuariae, Eginhard de Translat. S. Petri et Mar- 
cellini etc. 

6) Pertz I. 488. | 

?) Eifia illustrata, ober: Geographifche umb Biftorifche Vefchreibung ber 
Eifel, herausgegeben und mit Unmerfungen verfehen von Georg Bärfch. 
I 1. p. 7 
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Gare bas Mabengau ?), Bebgau, Eifelgen, Kölngau und Bonngau. 
Um conjequent zu fein, hätte ev nach bem Bebgau bas Nitachowa, 
‚Sarachowa u. ſ. w. als ripuariſches Gebiet folgen faffen müffen; 
er wendet fid) aber nad) Norden und greift nad) dem Bonngau und 
Kölngau, um wenigftend bie diefen Gauen angehörige Gegend ins 
Ripuarlanb Hineinzubringen. Schannat's verbienter Heransgeber 
theilt zwar diefe Auffaffung nicht,- gibt aber aud) bie.Qage Ripua- 
tiens verkehrt an ?), indem ev baffefbe 3. 3B. gegen Often von bent 
Gebiete der Ubier ober Kölner begränzen läßt, während bod) 
Köln gerade bie Hauptftabt bes Landes und jo ziemlich in ber Mitte 
beffelben gelegen war. 

Kremer?) bat e$ richtig erkannt, af bie fünf ripuariſchen Gaue 
hier nicht genannt find, bie namhaft gemachten aber ber Neihe mad) 
um Ripuarien herumliegen. Jedoch ift bie. nicht in ber Weiſe ber 
Gall, wie er annimmt, bag bie Gränzen biefer Gaue durchaus mit 
ber Gränzlinte Ripuariens aufammenfallen, Im Norben .weif’t ev der 
zuerst genannten Graffchaft ZTeifterbant nach dem Chronicon got- 
wic: ihre Lage zwifchen bem Led und ber Maas bis über Tieler- 
waerd hinaus an“), und läßt. bann bas Gau ber Bataver (Co- 
mitatum Batua) bis über Nymwegen hinaus 5) folgen. An biefes 
fchließt fid) bas Gau ber Hattuarier; einer-urfprünglich germantfchen 
Bölferfchaft, welche, durch bas Vorbringen der falifhen Franken aus 
ihren Wohnfigen verbrängt, in bas Land ber Gugerner (Sigambrer) 
eingebrungen war; bas Gau lag um bie Neers im Oelberlanbe ©). 
Bu beiven Seiten ber Maas Tiff er num bas untere und bas obere 

Maasgau bis Meaftricht (districtus Trectis) folgen, wo fid) fübiid) 
bas Gau von Lüttich) (Liguas), bti) ber Districtus Aquensis 

1) Auch P. J. Seul rechnet mit Rüdfiht auf biefe Stelle bas Mayengau 
zu Mipuarien: Das Maifeld und bie fije zu Lonnig. ine biftorifd. 
topographifche Unterfuchung. (Echul-Brogramm des Öymnafiums zu 

= Gobleng. 1840.) 
2) Eiflia illustrata. I. 1. p. 90. 
9) Acta Academiae Theodoro-Palatinae, tom. IV. Pars histor. p. 178. 

. 5) Der Meichshof Thiel, bie jepige Stadt Thiel, lag in bemfelben. La- 
combl. I. 132. | 

5) Gé lagen darin: Mantwnd, Uebelft ober Aalſt, Ewyk, Giben zwiſchen 
Nymwegen unb Arnheim (vergl. Laeombl. I. 65, mo bie genannten 
Ortfhaften angegeben werben nad) Bonbam 8 Gharterboet, I. 32.). Das 
Qau Batua ift nach den alten Batavern benannt, welche fid) ht bem 
öftlihen ‚Theile ber Mbeininfel verbreiteten, wo fih ihr Name in ben 
Lanbfhaften Over- und Neder-Betuwe bis heute erhalten Bat. (Zeuß: 
Die Deutfchen und ihre Stadjbarftámme. p. 100.) 

6) Memorato Ansfrido in pago Hattuariensi et in villa quae vocatur 
Geizefurt super fluvium Nerse Cod. Lauresb. Nr. 23. 
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anſchloß, ber Dis zum Umburgifchen Valkenburg reichte. Nachben er 
ma noch Dem Mahengau unb bem Bebgau am ber fünlichen imb 
fühweftlicher: Gränze ihre Sagen angewieſen, fagt er: „Alfo bleibt für 
$$ Iotharingifche Ripnarien unb feine fünf Graffchaften fein ar 
verer Qtaum iibrig, als derjenige, welcher zwifchen ben vorberührten 
Gum und Diftricten und bem linken Ufer des Rheines befinblid 
At und, worin wir noch ben Giflergau, ber Ahrgau, ben Zülpichgau, 
ven Kölnergau und enblich ben Sülichergan antreffen.” Das bat 
mm aber nicht feine Nichtigkeit; ber befagte Raum wird von ben 
genannten fünf Graffchaften nicht ausgefüllt; denn öftlich oom Maas⸗ 
gu und  (üblid) vom Dattuariergau lag bas Mühlgau (pagus 
Moilla), welches fid von Qerimgen bei Venlo 1) (üblid) bis Erfelenz 
etfiredte und bier an bas Jülich⸗ und Kölngau gränzte. Aber abge. 
ien vom Mühlgen ftópt Kremer noch auf en Gau, bas fid), im 
Viverfpruche mit feiner Annahme von fünf ripuariſchen Gauen, 
zwiſchen bie in ber angeführten Stelle namhaft gemachten Gaue 
md Diftriete einſchiebt. Diefes Gau, bas Nievenheimergan 
(pagus niuanheim, niuenem, niuenhem) fchließt Kremer von ber 
ripuarifchen Provinz aus und muß e$ ausfchließen, weil bie Zahl 
von fünf Gauen, bie er annimmt, mit ben früher genannten 
bereits voll. ift. Dieſes Gm, worin bas ripuarifche Neuf 
(Niusa) gelegen war, gehört aber entfchieven zu Nipuarten. Was 
bas vorher genannte Muhlgau angeht, jo hängt bie Frage, ob bas- 
jelhe zu Ripuarien gehört habe, mit einer allgemeineren Erörterung 
über bie nörbliche Ausdehnung Ripuariens zufammen. Indem wir 
biefe Frage verneinen, haben wir e8 mit vielen Gegnern, namentlich 
mit v. Cebebur zu thun, ber, wie gefagt, Ripuarien über ben ganzen 
früheren kölniſchen Biſchofsſprengel ausbebnt und baburd bie obige Auf- 
faifung ver Hinkmar’fchen Stelle, nach welcher bas Hattuariergau, Maas⸗ 
gau sc, um Ripuarien ferum liegen. unb basfelbe begränzen, verwirft. 

Diejenigen, welche bem Ripuarlande biefe bedeutende Ausdehnung 
geben, ſtützen ihre Anfidt auf. einen Theilungs-Receß des Tarolingi- 
ſchen Neiches?) vom Sabre 837, im welchen e8 Deipt?): Dedit 
(Qubmig ber Promme) filio suo Carolo maximam Belgarum 
partem, id est & mari per fines Saxoniae usque ad fines Ri- 

buariorum: totam Frisiam ct per fines Ribuariorum comita- 

1) Villa Heringe in pago Moela in einer tirfunbe vom Jahre 899 bei Mart. 
coll. ampl. I. p. 248. Grfeleng wirb genannt a. 996 gacomb[, I. 107. 

2) p, Qebebut: Land unb Volk ber Brufterer, p. 74. 
3) Annales Prudentii Trecensis bei Pertz I. p. 431. 
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tus Moilla, Batua, Hammelant, Mosagao ete. Die Stelle, 
welche bei du Chesne in ann. Bertinian. Moilla, Ettrahem, 
Melant, und bei Nithard hist. lib. I. 6 Moilla, Halt, Traham- 
malant lautet, wurde von DValefius fo verbeffert: Moilla, Hattua- 
rias, Hammolant, Diefe Gorrectur wird von erp, ber ben obigen 

SLert bietet, wie mir 0. Lebebur richtig zu bemerken fdjeint, mit Un— 
recht. verworfen, theils, weil fie jid) durch Verbindung getrennter 
Theile ziemlich leicht ergibt, theils, weil bie Folge ber Gaue, von 
Ciber nach Norden gehend, baburd) hergeftellt wird. Bevor mir 
in bie Stelle felber eingehen, wollen wir für unjere Auffaljung bere 
felben, wonach bie betreffenden (aue von Ripuarien eusguhliehen 
find, anderswoher Stüßpuncte beibringen. 

Was bas Hattuariergan, das fid) nérblih an bas Nievenhei- 
mergau anfchloß, angeht, fo Dürfen wir baslelbe nicht, mag nun bie Gore 
rectur des Valeſius bas richtige treffen ober nicht, zu Ripuarien ziehen, 

weil bie Hattuarier neben ben Ripuariern für fid) aufgeführt werben, 
und zwar in ber Neichstheilung vom Jabre 830 ?): Ad Bajuva- 
riam Toringiam totam, Ribuarios, Atoarios etc. Wenn aber 
[dot bas Sattuariergau nicht mehr zu Ripuarien gehörte, ſo konnten 
die anderen nördlicher gelegenen noch viel weniger dazu gehören. 
Aber es läßt ſich dies auch von den Gauen Hamalant, Teiſterbant 
und Batua beftimmt. nachweifen aus einem Theilungs-Regiſter Dom 
Sabre 839. . Ludwig ber Fromme theilt nämlich, nachdem fein zweiter 
Sohn Pipin von Aquitanien im Jahre 838 geftorben war, das Reich 
zwijchen Lothar und Karl in ber Weile, bag ein Theil (ber von 
Lothar gewählte) alles Land Hftlich, ber Ahone, Saone und Maas 
enthielt,. und, zwar nad bem Zheilungs-Regifter des Prudentius 
Trecensis 2)" bon den Alpen an und nad) Norden fortgehend, unter 

9) Hludowici Y. Capitularia bei Pertz III. 359. 
2) Bei Pertz I. p. 435. Um unfere Beweisführung bem Lefer verſtändlich 

au madjem, ift es am geeignetften, bie ganze Stelle hier mitjutbeilen : 
Quarum altera regnum Italiae partemque Burgundiae id est vallem 
Augustanam, comitatum Vallissorum, comitätum Waldensem usque ad 
mare Rhodani ac deinde orientalem atque aquilonalem Rhodani partém 
usque ad comitatum Lugdunensem, comitatum Scudingium, comitatum Wi- 
rascorum, comitatum Portisiorum, comitatum Suentisiorum, comitatum Cal- 

montensium, ducatum Mosellicorum, comitatum Arduennensium, comitatum 

Condorusto inde per cursum Mosae usque in mare ducatum Ribuariorum, 

Wormazfelda, Sperohgouwi, ducatum Helisatiae, ducatum Alamanniae, 
Curiam, ducatum Austrasiorum cum Swalafelda et Nortgowi et Hessi, 
comitatum Toringubae cum marchis suis, regnum Saxoniae cum mar- 
chis suis, ducatum Fresiae usque ad Mosam, comitatum Hamarlant, 
comitatum Batavorum, comitatum Testrabenticum, Dorestado. 
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Anderem Det Ducatum Mosellicorum, Comitatum Arduennen- 

sum amb ben Comitatum Condorusto (Gonbrufengau, ziwifchen 
Ram und Meaftricht), Darauf läßt bas Negifter bas bem Mans 
Ufer entlang gelegene Land (inde per cursum Mosae ueque in 

mare) folgen, geht über zum Ducatus Ribuariorum, und nimmt 

baut feiner Weg nad Süden, bas jden früher genannte Mofel- 
Herzogthum iiber[pringenb, zum Spebergaue, GljaB, geht dann öftlich 

zum allemannijchen Herzogthum und nörblic durch DBaiern, Heilen, 

Thüringen, Sachſen bis zum Ducatus Fresiae, wo e$ wieber eine 

fünfiche Richtung bis zur Maas nimmt unb. ble Grafichaften Ha- 
marlant, comitatum Batavorum, comitatum Testrabenticum etc. 

mamboft macht. Diefe Graffchaften hätten aber nicht namhaft ges 
macht werben Dürfen, wenn fie in bem früher genannten Ducatus 
Ribuariorum *) enthalte gewejen wären. Daß bas Mansgau, bas 

man auf Grund biefer Stelle ebenfalls zu Ripuarien ziehen will, 
wie auch Die Gegend von Zongerm unb Lüttich nicht dazu gehörte, 
(fügt fid) auch aus ber ©. 20 angezogenen Stelle des Regino ?) ent 
nehmen, wo ein Angriff ber Nordmannen auf biefe Gegenden in Ge- 

genfa gebracht üt zu einem Angriffe auf bas vipuarifche Gebiet. 
Demnach findet fid) auch bei feinem ber hier zur Sprache fommen- 

ven Gaue ober bei einem in biefen Gauen vorfommenben Orte ber 
Bufat, Daß er in pago, ducatu, provincia. Ripuariorum gelegen 
fei, während Dies bei ben Gauen, bie fid) beftimmt als ripuarifch 

erwiefen haben, 3. 3B. bei bem Zülpichgaue, Bonngaue sc. ber Fall ift. ?) 
Nachdem wir dies vorausgefhidt und bie Frage eigentlich fon 

erledigt haben, fónnen wir zu ber Stelle felber übergehen Mau 
bat die Worte: a mari per fines Saxoniae usque ad fines Ri- 
buariorum totam Frisiam et per fines Ribuariorum comitatus 
Moilla etc., fo verftanden, wie fie auf ben erſten Blid jcheinen vers 
ftanden werden zu müffen, bag Friesland (Frisia) an Ripuatien 

gränze unb bie genannten Gaue, „durch bas. Gebiet ber Ripuarier 
hin‘ im Gebiete der Ripuarier gelegen geweſen feien. Um bie Stelle 

1) An diefer Etelle findet auch die Anficht, melde Binterim und Mooren: 
Didcefe Köln I. p. 18 ausfprechen, daß bet Duffelgau unb ber ganze 
zantifche ArhidiaconalBezirt wohl zum Dueatus, aber nicht zum Pagus 
Ripuariorum gehören, ihre Widerlegung. Daß bie Unterfheibung zwi. 
fchen ducatus und pagus Ripuariensis nicht haltbar ift, darauf bat ſchon 
v. Ledebur aufmerfíam gemacht: Archiv I. Bb. p. 305. 

2) Pertz I. 592, 

3) Diefe Bemerkung machen mit Recht Binterim unb Mooten I. c. 
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richtig su verftehen, muß man folgende Sabzeihnung amvenben: 
Ludowicus dedit filio suo Carolo maximam Belgarum partem 
id est & mari per fines Saxoniae usque ad fines Ribuariorum: 
totam Frisiam et per fines Ribuariorum comitatus etc., b. f. 
Ludwig ‚gab feinem Sohne Karl ben größten Theil Belgiens, nämlich 
vom Meere an. an ber Gränze Sadfens hinweg’) bis an 
bas Gebiet der. Ripuarier: gang Friesland (ber Annalift beginnt int 
Norden) und von bem Gebiete ber Ripuarier hinweg (ber 
Annalift beginnt im Cüben) bie Gaue Moilla 2c. Wie überhaupt, 
fo muß man aud) bier ben Maßſtab für bie Erklärung des Schrift- 
ftellers aus beffen eigener Ausdrucksweiſe entnehmen: wie bei dem⸗ 
felben per fines. Saxoniae maximam Belgarum partem nicht 
heißt bas burd bas ſächſiſche Gebiet Hin ober im ſächſi— 

Then Gebiet liegende Belgien, wie per idem mare usque 

ad Frisiam, was in berfelben Stelle weiter unten vorkommt, nicht 

heißt: bas durch bas Meer bin, im Gebiete des Meeres 
gelegene Sant, fo will er. auch per fines Ribuariorum comitatus 
etc. nicht aufgefaßt haben als Gaue, bie bur) bas Gebiet ber 

Ripuarier hin, im Gebiete ber Ripuarier liegen, fonbern 
per fines Ripuariorum heißt: die Gränze ber Ripuarier 

hindurch, entlang, ober, ba bie Aufzählung eine fortichreitende 

Bewegung enthält, von ber Gränze her, inde a finibus, wie es 

Pertz richtig exftat. 

Können wir demnach die vedebur'ſche Anficht, wonach bas Ri⸗ 

puarland mit dem Sprengel, des ehemaligen kolniſchen Erzbisthums 

zufammenfällt, nicht theilen, fo liegen jedoch in ben nördlichen Gränzen 

Ripuariens zugleich bie Gränzen eines größeren geiſtlichen Spren- 

gels, nämlich des rantener Archidiaconats, das vielleicht aus einem 

rantener Landbisthum hervorgegangen ift.) 

Nachdem wir bie Kremer'ſche Auffaſſung ber Stelle in Hink⸗ 

mars Annalen theils berichtigt, indem wir die Zahl der ripuariſchen 

Gaue vermehrten, theils gegen die Angriffe von Seiten Ledebur's 

ſicher geſtellt, indem wir mehrere Gaue, bas Hattuariergau, Maas⸗ 

gau u. f. m. als nicht ripuariſch ̟ nachwieſen, nachdem wir [omit bie 

ripuariſchen Gaue ermittelt haben, können wir dazu übergeben, in 

biefen Gauen als beftimmt begränzten Verwaltungsbezirten ben lime 

1) So lautet bie richtige pur ̂ ue bes per in 2uben'8 Gefchichte des 

beutfd)em Volkes 5. Bb. p. 390. 

2) Vergl. bie gründliche Monographie von Sy. Mooren: Das dortmunder 

Archidiaconat p. 33 f Köln unb Neuß, 1853. 
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fong 9tipuarten8 genauer bargufteflem, als er durch bie Qage ein- 
zeiner Ortfchaften bargeftelft werben farm. 

Die Franken nämlid) als germanifhe Völferfchaften und auch 
die Ripuarfranken theilten Ihr Land in Gaue ein, denen ein mit mi 
litairiſcher amd vichterlicher Gewalt ansgerifteter Graf vorftand. 
Diefe Grafen wurden in altgermanifcher Zeit von ber Volls-Ver- 
ſammlung 1), in ber frünfijdem Zeit von ben fünigen gewählt. ?) 
Die Gaue zerfielen wieder in Centen, urjprünglich eine Verbindung 
von ‚hundert Familien, denen ein Gentgraf (Centenarius), vorftanb. 
Während vor bas Forum be8 Gaugrafen größere Sachen gehörten, 
Mord, Raub, Brandftiftung, Plünberung, Verftämmelung, Diebftahl, 
Straßenraub, Ueberfall 2c. wurden am bent Gerichte des Gentgrafen, 
ber mit dem Tode ober mit bem Verluſte ber Zreiheit nicht beftrafen 
durfte, fleinerc Sachen vorgenommen, ?) 

Daß wir in bem Gebiete von Ripuarien mehr als fünf Gaue 
antreffen, fteht nicht im Wiverfpruche mit bent Theilungs-Regifter 
von 870, weil in bemfelben, was wohl zur bemerfen ift, von quinque 

comitatus (Grafichaften), nicht von quinque pagi ble Rebe ift. Im 
neunten Sabrhunberte war es nämlich nichts Ungewöhnliches mehr, 
daß pagi unter einem comes ftanben, bag alſo mehrere pagi 

einen comitátus ausmachten. | 

Werden in ben einzelnen jebt aufzuführenden Gauen Oriſchaften 
mit dem Zuſatze genannt, daß ſie ripuariſch ſind, ſo werden wir 

darauf als auf einen neuen Grund, das Gau ſelbſt für ripuariſch 
anzuſehen, aufmerkſam machen. Beginnen wir tm Süden, fo führen 
die ripuariſchen Ortfchaften Bonn und Sejjenid) auf bas Ahr» ober 
Bonngau. 

Das apr oder Xonn-ÿau. 

Ahr⸗ und Bonngan find immer für identiſch gehalten worden, 
ebgfeich man verſucht fein könnte, fle für verſchiedene Gaue zu fat 
tem, weil bie bem Bonngaue zugefchriebenen Drtichaften näher bei 

Bonn, bie bent Ahrgame zugefchriebenen ber Ahr näher Liegen. Zuerft 
bat es mit Recht. v. Qebebur ^) für nöthig gehalten, bie Sbentitüt, bie 

!) Tacit. Germania XIL Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui 
. jura per pagos vicosque reddunt. 
2) Lex Ripuarior. Tit. LIII. Si quis judicém fiscalem, quem Comitem 

vocant, interfecerit etc. 
8) Eichhorn, Staats. unb Retttegeſchichte. J. P 218. 
5) Archiv. I. p. 301, 
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man ftilffehweigend annahm, nachzuweifen. Der erfte Grund jedoch, 
ben er daraus herleitet, bag 1070 ſowohl Waldorf (er meint bas 

zwifchen Bonn und Brühl gelegene Dorf) als Sinzig unter einem 
Grafen, Namens Sicco, ſtand, tft nicht zuperläffig; e8 Tann nämlich 

auch ein anderes Waldorf gemeint fein, nämlich dasjenige, welches 
fünfich ber Ahr, in ber Nähe von Franken, einem zum Abrgaue ge- 
hörigen Orte, gelegen ift. Auch führe id) nod) an, daß Remagen 
(regamaga super fluvium ara) in einer Urkunde vom Jahre 856 
im 3Bonngaue genannt wird. !) 

Die nahe liegenbe Frage, wie bieje8 Gau ungewöhnficher Meile 
zu ber doppelten Benennung gekommen, ift noch von Niemanvent be- 
rührt worden; ımfere Bermutbung ijt folgende. Daß bas Gan, 
um welches e8 fid) bier handelt, von bent Ahrfluffe bie erfte unb 
von ber Stadt Bonn feine zweite Benennung bergenommen babe, 
fant feinem Zweifel unterliegen. Auf ber rechten Rheinſeite, wo 
germanifches Leben im Ganzen von römiſchem Einfluffe frei blieb 
und ber Städtebau im Allgemeinen nicht auffam, waren bie Gaue, 
nach Zlüffen, Bergen, Wäldern :. f. m. benannt. Dasjelbe muß 

auch anf bem linfen Aheinufer, wo meift Völkerſchaften germanifchen 
Urfprungs wohnten 2), der Fall geweſen fein, ehe tie Römer basfelbe 
eroberten. Nachdem bie ARömer-Herrfchaft geftürzt war, fanden bie 
Franken bie vorrömifchen Zuftände nicht mehr wieder: ftatt der am 
Bächen, Quellen, Wäldern zerftreuten Höfe fanden fie Stübte ober 
ſtadtähnliche Kaftelle vor; e8 Hatten fid) in ber Gegend, mit welcher 
wir e$ bier zu thun haben, bie Städte und Raftelle Köln, Bonn, 
Zülpich, Jülich erhoben, und es ift Leicht erflärlich, daß tiefe Puncte 
bei der Benennung ber Gaue durchſchlagend fein mußten, daher bemm 
bas Kölngau, Bonngan, Zülpichgau und Jülichgau. Bei einigen 
Gauen mochte jid) neben bem neuen noch ber alte Name- erhalten, 
und barans fdeint e$ fid) zu erflären, daß bas fBonngau auch noch 
unter bem älteren Namen Ahrgau vorfommt. Diefelbe Bewandtniß 
mag e8 haben, wenn bas Kölngau auch Gilgau, das DOuisburger- 
gan aud) Ruhrgau genannt wird; daß Kuhr- und Duisburgergau 

1) Martene coll. ampl. 146. 

2) Caesar de bell. gall. II. 4. Caesar sic reperiebat plerosque Belgas 

esse ortos ab Germanis Rhenumque antiquitus transductos propter 

loci fertilitatem ibi consedisse Gallosque, qui ea loca incolerent, expu- 
lisse, — Ueber bas Verhältniß ber Belgier zu den übrigen- Galliern 
ſpricht treffend Loebell, Gregor von Tours, p. 456. 
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iventiih waren, geht daraus hervor, bag Duisburg ſelbſt als zum 
Ruhrgaue gehörig angegeben wird, *) 

Gehen wir jest zu bem Umfange bes Ahr⸗ ober Bonngaues 
über. Urfunblid werben folgende Ortfchaften in bemjelben genannt: 
812 villa Melenhem in pago Bunnengao ?), Mehlem. 844 villa 
chestinaga in pago ribariensi in comitatu bonnensi 3), Keffenich 
bei Bonn. 864 locus nuncupatus Lezzinich in pago Bun- 
nensi *), Leſſenich. 867 villa Raterestolirp in pago Bunnensi >), 
Rethersporf bei Bonn. 898 villa pissunhem in pago aregeuue 6), 
piſſenheim bei Meckenheim. 941 villa brienich in pago bun- 

nensi.7), Brenig bei Bonn. 970 villa Ingermaresthorp in pago 
Bonnense in comitatu Herimani 8), Gimmersborf. 993 villa 
Brunnenheim in pago Bunnechgowe vocato ac comitatu Her- 
manni palatini comitis ?), wahrjheinlich Bornheim bei Bonn, ins 
ven Born und Bron durch Buchſtaben Verſetzung aus einander 
entſtehen. 1020 curtis quaedam Moffendorp in comitatu Ez- 
zonis palatini comitis in pago qui dicitur punnegovwe !9), 
Muffenboxff. 1064 locus Sinzeche in pago Archowe Sicconis 
comitis 1), Sinzich. 

Durch biefe Ortichaften ijt bie 9(uSbefnung des Ahr⸗ ober 
Sonngaueg in ber Richtung bon Süden nad) Norden am beften 
bezeichnet: [üblid) greift e8 über bie Ahr (Sinzig); als nörblichiten 
Punct Haben wir Brenig, füblid) von Sechtem; bie Weftgränze läßt 
fi am wenigften exfennen. Auf einem anderen Wege gelangen wir 

, zu einer genanen Kenntniß feines Umfanges. Es fallen nämlich im 
Allgemeinen in ber Didzefe Köln die Gaue mit den Decanaten gue 

jammen. ALS man nämlich im neunten Iahrhunderte bie lebteren 

1) Lacombl. I. 205. 
2) Lacombl. I. 30. 

3) Martene collect. ampl. I. 104. 
*) Lac. c. p. 175. - 
5) Lac. c. p. 185. 
6) Lacombl. I. 81. 
7) Lacombl. I. 93. 
.9) Lacombl. I. 111. | 

9) Scheidt orig. Guelph. IV. p. 469. 

10) Lacombl. I. 156. Derfelbe Ort fommt 913 vor: villa Muffondorp 
nuncupata in pago Punnegowe in comitatu Eberhardi Scheidt orig. 
Guelph. IV. p. 276. 

1) Günther cod. diplom. rheno-mos. I. p. 141. Derfefbe Ort fommt 
1065 bot: Sinzeche villa in pago Archouve Pertoldi comitis sita, 
Lindenbrogii scriptor, rer. germ. septentr. f. 180, 
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(decania). einrichtete, fchloß man fid) an bie: fon vorhaudene Gau⸗ 
Eintheilung naturgemäß an, wie ja Religion unb Gerichtsweſen nad; 
germanifcher Weile nicht getrennt, ſondern in einauder verwachſen 
Ware. 

. Man fat bie Anficht anfgefteitt 1), bof bie Gar, dide. man 
in der Provinz Ripuarien vom ſiebenten und achten Jahrhundert 
bis zur Auflöfung ber Gau-Verfaſſung finde, nicht mehr bie urſprüng⸗ 
lichen, fonbern Theile von Ganen, Genten feien. Die Gaue felbft feien: 
urfprünglich größer und mit bem Archibiaconaten ibentijd) geweſen. 
Hiernach würden in bem auf ber linken Rheinſeite gelegenen‘ Theile 
ber altlölnifchen Didcefe nur drei ben Archibiaconaten von Bonn, 
Köln und Kanten entfprechende Gaue gewefen fein, während beren 
im neunten, zehnten und eilften Sahrhunberte fchon ein Dugend, unb 
zwar als. Gaue, genannt werben. Die Entftehung ber geiftlichen 
und weltlichen Berwaltungsfprengel im Kölniſchen ijt ein febr dunk⸗ 
les Feld, bas vielleicht nie hinlänglich wird aufgehellt werben. Se 
wird e$ aud) wohl Niemandem gelingen, bie genannte Annahme mit 
hinlänglichen Gründen feftauftellen. Die ripuarifchen Graffchaften 
(p. 351 des genannten Buches) follen nun durch Theilung ber 
Gaue, nachdem bie lebteren zwifchen Brübern und Berwanbten erbe 
lich geworben, ent(tonbem fein. Bei biejer Erflärungsweile wird 
aber fonberbarer Weile Überfehen, bof bie Gane (vie vermeinten 
Genten) als folche ſchon zu einer Zeit vorkommen, wo bie Erblichkeit 
berfelben noch nicht eingetreten war. So fommt bas Eifelgau ſchon 
463, ba$ Bonn⸗ ober Ahrgau ſchon 844, bas Jülichgau 861, bas 
Zülpichgan fogar fehon 699 vor. Landau judt mun bie urfpring. 
lichen Gane wenigftens annäherungsweiſe varzuftellen. Bonn» unb. 
Zülpichgau follen 3. B. eim einziges Gau gebilbet haben (p. 262), 
weil e8 in einer Urkunde vom Sabre 856 Heiße: in comitatu tul- 
piacensi et bonnensi. Vorab ijt e8 unwahrſcheinlich, bag, nad 

bem 200 Sabre (bas Zülpichgau fommt als eigenes Gan ſchon 699 
vor) ein Gau in zwei Theile zerriffen war, man in einer Verfaufs- 
oder Schenkungs⸗Urkunde nach fo langer Zeit bie urſprüngliche Ver⸗ 
bindung noch habe anbeuten wollen. Aber bie Folgerung , welche 
Landau macht, ift auch durchaus nicht geboten. Es Heißt im ber 
von ihm angezogenen Urkunde: Dedimus in comitatu Tulpiacensi 

1) Die Territorien in Bezug auf Ihre Bildung unb Entwidelung, von Dr. 
Georg Landau. Hamburg und Gotha, bei Friebri unb Andreas 
Perthes. 1854, 



et bonnensi in villa nuncupante Bullingesheim curtem etc., mec 
non et in alio loco, qui dicitur Stratfeld curtim etc., in vills 
quae dicitur pissenheim etc., et inter duos piscenheim et Gi- 
sonhova super fluvium ara et regamaga etc. Bon ben genanne 
ten Ortihaften gehören Büllesheim, Streasfeld zum Zülpichgau, 
Piffenheim, Remagen zum Bonn eter Ahrgaue. Warum foll man 
nicht mehrere Drtichaften als in zwei Gauen gelegen bezeichnen kon⸗ 
nen, indem man bie Gaue fowohl, als bie Ortfchaften neben einan« 
ver anfübrt, bejonberó, wenn beide bem contrafjitenber Theilen wohl 
befannt find ? Werner follen Mühl unb Jülichgau ein einziges Gan 
gebilbet haben; er fehließt Dies aus einer Urkunde vom Sabre 898, 
worin e8 Heiße: in pago Muolla in Julichgeuue !)j. Zunächft 
dürt ec ungenau, inbem er. bas et ziwifchen Muolla unb in Julich- 
geuue ansläßt. @eben wir bieje8 et, fo folgt bas nicht, mas ex 

folgern will; es febrt bann biejelbe Bewanbinig wie oben wieber. 

Wenn es in einer Urkunde vom Sabre 953?) heißt: et comes 
idem W erinfredus abba Warnero comiti fideli nostro quid- 
quid habere videbatur in villa Nohas dicta in pago Heiflensi 
in comitatu Tulpiaco id est curtem bonam etc., fo ift hier ber 
pagus Heiflensis in berfelben Weife zu verftehen, wie mitunter bey 
pagus Arduennae, baß er nämlich nicht jowohl ein Gan in ber 
gewöhnlichen Bedeutung eines beltimmt begränzten Gerichtsbezirkes, 
als vielmehr ein großes Waldgebirgsland bezeichnet ?). 

Das Ahr» ober Bonngau, worauf e$ hier anfonunt, fällt zus 
fommen mit ber Ahr-Decanie (decania arcuensis) Der Tölnifche 
Erzbiſchof Anno übergibt un Jahre 1067 ber von ibm gegründeten . 
Stiftsfieche des b. Georg zu Köln decaniam quae nostri juris 
erat super omnes parochianas ecclesias in pago Bunnensi et 
Arensi sitas tam matres quam filias*) etc. Die . beräbrten 
Pfarrfirchen (parochianae ecclesiae) be8 Bonn» ober Ahrganes 

find ung nun nach einem Verzeichniſſe aus bem vierzehnten Sabre 

hundert befannt °). Die Ortfchaften des Ahr⸗ unb Bonngaues, auf 
befjem Südgräuze, bie zugleich bie Südgrünze Ripuarieus ijt, e$ nnd 

!) Lacombl. I. 81. 
2) Martene collect. ampl. IL p. 46. - 
3) p. Qebebur, Archiv I. p. 295. 
4) Lacombi. I. 209. 
5) Binterim und Mooren gaben biejeó Verzeichniß nach einem von ihnen 

aufgefunbenen Codex in bem fon genannten Werfe: Alte und neue 
Diöcefe Köln, heraus. 
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befonders  anfonmtt, waren folgende: Weffeling, Urfel, Sechtem, 
Brenig, Grau⸗Rheindorf, Witterslich, Sinzich, Mehlem, Breifig, 
Konigsfeld, Keſſeling, Lind, Müdſcheid, Viſchel, Rheinbach, Mecken⸗ 
heim, Flerzheim, Weilerswiſt, Remagen, Heimerzheim an der Schwiſt, 
Lüftelberg, Schwiſt, Keldenich, Oberwinter, Roesberg, Wadenheim, 
Glesdorf, Vilep, Berkum, Niederbachum, Ahrweiler, Heimersheim 
auf. ver Ahr, Dernau, Blittersdorf, Gütersdorf, Muffendorf, Bo- 
dendorf, Dottendorf, Weilhoven, Lengsdorf, Alfter, Bornheim, Ende— 

nich, Leſſenich, Waldorf, Herſel, Saffenburg, Tomberg, Aldenahr, 
Bonn, Dietkirchen, Walberberg, Dernau, Hilberath (Hilduberoide), 

Ruperath, Franken, Unkelbach, Leymersdorf (Lymerstorp), Rüngs⸗ 
dorf (Romstorp), Miehl, Ramelshoven, Ersdorf, Holzweiler, Aven- 
dorf, Metternich), Schwadorf, Blasweiler, -Hoenge ift vielleicht Hön- 
ningen an ber Ahr, Vryctzdorp ift Fritzdorf, Ringhoven vielleicht 
Ringen, Wedieh vieleicht 28ibbig bei Sechten, Karwilre ift Cor: 

weiler, Bürgermeifterei Gelsborf, Berghoven vielfeicht Verrefoven 
bei Œnbenid), Ludeletop ift vielleicht Rübnborf bet Sinzig, Dune 
ijt bas Kirchipiel Kirchdaun bei Ahrweiler, Sarne ift Rirchfaar in 
der Bürgermeifterei Altenahr, Vahene ift Vehn bei Bonn; ferner 
fommen im Ahrgaue nod) vor: Crustz, welches Eruft, ein Dörfchen 
bel Bonn, ift, Wistheim; Birgel wird bei Obertwinter liegen, mit 

bem e& bei Binterim und Mooren IL. p. 118 zufammengeftellt wird. 
Wahrfcheinlich war Oberwinter eine Filiallirche von Birgel, welches 
1750 (Binterim und Mooren IT. p. 203) mod? beftanb, in ber 
franzöſiſchen Zeit aber fcheint fupprimirt worden zu fein. 

"Das Ahrgau griff demnach fünlich über bie Ahr, wo Breifig 
ber ſüdlichſte Punct war, und erftredte jid) nörblich bis in bie Nähe 
von Brühl, bis Wefleling. Cine Linie, gezogen von Breifig über 
Franken, Blasweiler, Reffeling, ind, Nuperath ?), Müdſcheid, von 
bier Effelsberg vorbei auf Kirchſaar, Houverath und durch bie Sürſch 
auf Rheinbach, Miel, Heimerzheim, Neukirchen in der Swift, Met- 
ternich, Weilerswift 2), Noesberg (Rudensberg), Walberberg, — 
Schwadorf bis Weffeling, ſchloß bas: Ahr⸗ ober Bonngau ein. 

Das Eifelgau. 

Süpmeftlid vom Bonn: ober Ahrgaue lag um bie obere Ahr 
und bie Kyl das (ifelgau. Daraus, daß bem Propfte des Caſſius⸗ 

1) Dies feheint nämlich Rubelderoide zu fen. - ' 
2) Wenn nämlich Wilre Weilersfchwift ift, wie Binterim und Mooren 

vermuthen. 2E 
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fit zu Bonn als Arbibiacon vier Decanate in eben fo vielen 
Gauen, nämlich in Dem Auel⸗, Ahr⸗ und Eifelgaue angewiefen waren, 
läßt fid) entnehmen, daß das Gifelgau bent Œifelbecanate entſprach. 
Das &ifelpecanat zählte 76 Kirchen und Beneficien, bie nad) Scan. 
"at? ber auch die urkundlich im Gijelgaue vorkommenden Orts 
Ihaften zufammenftellt, folgende waren: Adenau, Alenvorf, Ant, 
weler, Auw, WUhrburg, Arnulphusberg (gewöhnlich Arnsberg), 
Barweiler, Berendorf, Bettingen, Billig, Blankenheimer Thal, Plan: 
bnbeimer Dorf, Brachſcheid, Pubenrath, Galfar, Gronenburg, Daun, 

Dahlem, Dollenborf, Dodweilerr, Dumpelfeld, Dorffel, Dottelen, 
Eſch, Eſchweiler, Euenheim, Gffeléberg, Hummelen, Hillesheim, Hil⸗ 
gerad, Honningen, Holzheim, Kaldenbornbach, Kalten⸗Reifferſcheid, 
Kelberg, Keldenig, Kirmerſcheid, Liſſendorf, Lommersdorf, Münſter⸗ 
eifel, Mehren, Mehringen, Manderfeld, Mulheim, Niederehe, Nöthen, 

Nurburg, Ormont, Oberehe, Ripsdorf, Rockeskyll, Rohr, Sarsdorf, 
Scholt, Schonau, Schmidtheim, Stadtkyll, Steinborn, Tagſcheid, 
Tondorf, Udenbret, Ulmen, Udelhoven, Uß, Uexheim, Wiesbaum, 
Weyer, Weinsfeld, Wershoven, Zingsheim. 

Das Zülpichgau. 

Zu dieſem Gaue gehörten wieder mehrere Ortſchaften, die als 
in Ripuarien gelegen beſtimmt bezeichnet werden, z. B.: Flamers⸗ 

heim, Malmedy. 2) Das Zülpichgau war wieder mit dem Decanate 
gleichen Namens identiſch. Theils kehrt hier nämlich derſelbe Grund 
wieder, den wir bei dem Eifelgaue angegeben, theils geht es ganz 

beſtimmt hervor aus einer Urkunde vom Jahre 1075, worin der 
Erzbiſchof Anno von Köln dem Propſte der Kirche St. Maria ad 
Gradus 2) zu Köln die Decanie in dieſem Gaue verleiht: Preter 
hec ejusdem ecclesie preposito cum banno dedimus decaniam 
in pago Zulpiaco.*) Das Zülpichgau machten folgende Ortſchaften des 

« gleichnamigen Decanates aus): Antweiler, Abenden, Berg bei Nieveg- 
gen, Berg bei Flosdorf, Bergſtein, 3Beffenic), Biens, 3Bleibuir, Borr, 
Bürvenich, Groß-Büllesheim, Klein Büllesheim, Commeren, Difternich, 
Drimborn Gapelle, Drees, Drove, Eiche, Emblen Capelle, Grp, 
Eich, Œustirden St. Georg, Euskirchen St. Martin, Eich, Enzen, 

f) Eiflia illustr. I. 1. p. 91. 
?) Bergl. p. 20. 
$) Diefe nunmehr abgebrochene Kirche fag nahe belm Dome auf bem Frankenplatze. 
4) Lacombl. I. 220 
5) Nah Schannat Life illustr. I. 1. 108. 



Euenheim, Friesheim, Flamersheim, Prauenberg, Froitzheim, Fuüſ⸗ 

fenidj, Garten, Gladbach, Gleen, Haufen, Hergarden, Heimbach, 
Hoden St, Maximin, Hoven St. Margaretha, Junkersdorf, Kirs⸗ 
penih, Kirchheim, Kuchenheim St. Nicolai und St. Lamberti, Kreutzau, 
Langenborff, Leffenich, Löwenich und Ufpenich, Losheim, Lommerfum, 
Mechernich, Merzenich, Mündersheim, Nemmenich, Nibeggen, Nie 
derau, Nieberberg, Obenborf, Dleff, Ofherm, Biffenheim, Rötzheim, 

Ringsheim, Rôtgen, Rövenich, Satzfey, Scheven, Schwerfen, Sin- 
zenich, Soller, Stockheim, Stolzheim, Strasfeld, Severnich, Zülpich, 
Vernich, Vettweis, Vlatten, Wichterich, Weidesheim, Weingarten, 

Weiskirchen, Wollersheim, Wollſeifen, Ziwel. Zum zuülpicher De— 
canate gehörte außerdem noch ein Diftrict, eilf Pfarren umfaſſend, 
welcher ben Namen „Deftlinger Diſtrier“ führte. Daß biefem Di- 
ftricte ein eigene8 Gau entfprochen habe, ift wahrſcheinlich; dasſelbe 

aber pagus Amblasiensis mad) bem Hauptorte Ambleve ober dem 
gleichnamigen Fluſſe zu benennen, wie Mehrere thun, dafür fehlt es 

an Anhaltspuncten. Daß er ferner, wie e8 ben Anfchein bat, nach 

einem bent Erzbifchofe von Köln zuftehenvnen Walpbanne (bannus 
Archiepiscopi colon. super sylvam, quae dicitur Osnink) be. 
nannt wurde, bleibt fonberbar, ba fid) ber Osnink eben fo gut über 
bas übrige ganze Zülpichgau erftredte *), als über ven hier in Rebe 
ftebenben Theil besfetben. Die ben genannten Diftrict ausmachenpen 
Pfarreien waren folgende ?): Amel, Belveaur, Bülkingen, Bütgen- 
bach, Conzen, Staftevberberg, Malmedy, Montjoie, Recht, Simmerath 
unb Weimes, | 

^ 

Das Jtidiqnu." 

And im Jülichgaue wird aufer Cornelimünfter (p. 20) wieber 
ein Drt genannt mit bem Sufate, daß ev in Ripuarien gelegen fet, 
nümíid bas Kirchdorf Güften bei Jülich (capella S. Justinae). ?) 
In biejem Gaue, welches nach dem Hauptorte Jülich benannt wurde 
unb um bie Rur und Inde fag, fommen außer bem genannten 
Güften, urkundlich vor: villa Rodingaue *); 861 villa Palembach 
in comitatu juhiacensi, eben fo commarcá Bardunbach, 9Baím- 

1) Gelenius de admiranda magnitudine Col. p. 66. 
2) Schannat I. c. 
3) Hlotarius rex concedit Rotgario in pago riboriensi in comitatu julia- 

censi capellam, quae est dicata in honore B. Justinae martyris, llt. 
à funbe pom Sabre 847 bei Mart. coll. ampl. I. p. 113. 

l. c. 

< PEN ur wy. — M 
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bé unb Barbenberg; villa Romari !), nicht Lotmari, wie Pin. 
trim, unb Mooren I. p. 177 haben, vielleicht Rommelsheim bei 

Düren. 898 in pago Muolla et julichgeuue villae holtuuilare, 
brismike, .curnilo, hustine, buhslar, furtmala.?); von biefen ge 

hüten holtuuilare, Holzweiler, brismike, Borſchemich ?), zum Mühl⸗ 
game; buhslar, Boßlar bei Jülich, sum Jülichgaue.“) Curnilo, 
vielleicht Bier, Das im vierzehnten Jahrhundert ned) cirne hieß 

(Binterim und Mooren, I. p. 173), bustine und furtmala find 

mbefannt. 922 marea vel villa pirna ?), Pier, zwifchen Düren. 

und Jülich. 944 villa Julicha in pago juliacense 6), Jülich. 
1029 loci Cornizich, Wil et Altenhof in pago Julichgouui, 
Görrenzih, Wil unb Aldenhoven. 7) 

Die Ipentität des Jülichgaues mit bem jülicher Decanate nimmt 
mon gewöhnlich ftillfchweigenn am, ohne ein Wort des Nachmeifes beizu- 
fügen. Sie ijt außerordentlich wahrfcheinlih. Da nämlich bas Zäl- 
pihgau, wie wir annehmen bürfen, bem zülpicher Decanate entfpricht, 
jo ft mit ber Gränze des Zülpichgaues aud) bie Gränze bes daran 

ftoßenden Jülichgaues fowohl, als des jülicher Decanates gegeben; 
üt der Lage der genannten, bent Yülichgaue zugefchriebenen Ort- 

(haften wird ferner bie Ausdehnung des jülicher Decanates unge- 
Hr getroffen: mit Barbenberg ijt bie Weftgränze, mit Cörrenzig 
bie Nordgränge, mit Rödingen, Güften, Rommelsheim die Oftgränze 

ziemlich bezeichnet. 

Zum Jülichgaue würden nun folgende Ortfchaften, welche im 
vierzehnten Sabrhunberte das jülicher Decanat bilbeten, zu zählen 
fein ®); Jülich, Merzenich, Lendersporf, Pier, Merten, Eſchweiler, 
Sreffenich, Aldenhoven, Beggenvorf, Glimbach, Würfeln, Freialven- 
Boven, Linnich, Wurm, Dürboßlar, Spiel, Güften, Bracheln, Löve— 

tid, Derichsweiler, Düren, Cörrenzig, Merkftein 9), Hoengen, Ubach, 

1) l. c. I. p. 177. 
?) Lacombl. lirfunbenbud). I. 81. 
3) Lacomblet wollte in brismike fpäter (Y. Vorrede XII.) Birsmich bei 

Bevelinghoven feben; man kann aber Borfchemich fefthalten, welches 
no im Jahre 1500 in einer auf bie Abtei M.Gladbach bezüglichen 
Urkunde unter ber Form birsmich vorkommt. 

5) Buslar in comitatu juliacensi Mart. coll. ampl. I. p. 79. 
5) Crombach Martyr. S. Ursulae. p. 778. 
6) Binterim, Diöcefe. I. 177. 
7) Lacombl. L 166. 
8) Binterim und Monren. I. p. 172. 
9) Da diefes Merkftein an ber Gränze des Gaues liegt, fo ift e$ nidt un. 

wahrfcheinlih, daß es von einem Martfteine feinen Namen habe. Eole 
3* 
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Palmbad, Barbenberg, Gereonsweiler, Münk, Haffeltsweiler, Ober: 
unb Nieverzier, Selchersdorf, Elfe bei Düren, Gürzenich, Stemmet- 
berg, Weisweiler, Lammersdorf, Coslar, Setterich, Kinsweiler, Hüns-- 
hoven, Birkesdorf, Arnolosweiler, Let, Welt, Gtetternid, Merſchen, 
Afben, Gevelsdorf, Cornelimünfter, Burtfcheid, Robingen, Bettenhoven, 
Frenz, ferner (Binterimu. Mooren p. 199) Amel, Baurheim, Basweiler, 
Dobr, Dürweiß, Gberen, Euchen, Frelenberg, Gehen, Gibbelsrath, Dam» 
bach, Haaren, Hellrath, Hella.Capelfe von Rödingen, Hütte, Langerivebe, 

Zaurenzberg, id, Filiale von Rôbirgen, Linberen Capelle von Brachelen, 
Morſchenich, Stiebermerg, Noitberg, Batteren, Prumeren, Buffenorf Ji 
fiale bon Loverich, Rohrdorf, Schleyven Capelle unter Aldenhoven, 
Siersporf, Stolberg, Suggerath, ig, Vicht, Weyden, Filiale von 
Droit. Bon ben bei Binterim nicht nachgewiefenen ift wohl Gaue- 
nicht Gevenich bei Cörrenzig; in Darmin will Qebebur (Archiv I 
p. 304) ein Kirchſpiel Bornen bei Aldenhoven fehen, aber es liegt 
bafelbit ein Kirchfpiel, welches geradezu Barmen heißt; Kirberg ijt 
wohl Kirchberg bei. Aldenhoven; Brucke mobi Broich bei Jülich; 
Mollenarcke, Mollenarf, ein alter Kitterfig zwiſchen Sülich umb 
Düren; Eychtze ijt Echtz; Emmyndorp ift Smmenborf, Mirwilre 
ift Mirweiler, urfpr. Mariaweiler; Aelstrop wohl Alsdorf bei AL 
benboven; Loin ijt wohl Lohn bei Aldenhoven; Elindorf ift wohl 
Gilenborf bei Stolberg; Bunsdrop ijt Bonsborf, welches früher 
eine eigene Pfarre bildete, jegt aber mit Pier zu einem Dorfe ver- 

Ihmolzen ift. Othwilre ift Ottweiler, Schonefest ijt Schönforft 
bei Aachen; Cockindorp ift unbefannt. 

Dos Kölngau oder Hilgau. 

Nördlich vom Bonn: ober Ahrgaue lag tas -Kölngau, nad) ber 
Stadt Köln benannt. Die als ripuarifch bezeichneten Ortfchaften 

Köln, Bachen (Bachem in pago Riboariensi ), Horrem (Ho- 
rohem in pago riboariensi ?) berechtigen uns aufer anderen Grüns 
ben, bas Gau felber zu Ripuarien zu ziehen. 

Das Gifgau, welches neben bem Kölngaue in berfelben Gegend 
genannt wird, muß mit bem Kölngaue ibentijd) gemefen fein, ba ein 

Sort, nämlid Ronborf, zwifchen Köln nnd Brühl, fowohl bem Köln- 

Markfteine pflegten nämlich bie Gränzen ber Gaue und Marken zu be. 
zeichnen. (Bergl. Der Chrimbildefpiel bei Mentrifé von N. Hoder in 
ben Jahrbüchern bes Vereines für Alterthumstunde. XX. p. 138.) 

1) Mart. coll. ampl. I. p. 177. 
2) 1. c. p. 186. 
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als bert Gifgaue angehörig angegeben mirb: villa Rummundorp in 
pago Gelegovi ') und villa rummentorp in pago coloniensi ?), 
Wenn man glaubt, daß Gelegovi nur eine verfchlevene Schreib-Art 
von Colngove, ober bur einen Schreibfehler entftanven fei 3), fo 
fam ich mich biefer Anficht nicht anfchliegen, glaube vielmehr, daß 
e8 hiermit biefefbe Bewandtniß babe, wie mit bent Bonn: ober Ahr: 
gaue (vergl. ©. 28), daß nämlich ein Bach, der Gilbach (Gilibechi, 
Lacombl. I. 35) nach germanifer Sitte bas Gau benannt, daß 
aber nach bem Aufblühen Köln's bieje Stadt, bemielben ihren Na: 
men gebenb, ben alten verbrängt bat. 

In bem Kölngaue werben genannt: 941 in pago coloniensi villa 
rummentorp, 9tonbor[; locus hoinge*), wahrfcheinlich find die Hönin- 
ger Höfe, welche zwifchen Köln und Brühl an ber Vanbftrafe liegen, bars 
nad) benannt; buchilomunti, Boklemündt bei Köln; villa vreggana, re. 
den; villa cantenich, Renbenid 5), 948 übergibt Erzbiſchof Wichfrid 
bem Severins-Stifte zu Köln bie in ver Nähe biefer Stabt gelege- 
nen Ortfchaften villa everich, thiedenhouen, beret Namen ver- 
ſchwunden find, villa beina, deren Namen noch in bem Babenthurme 

nadflingt, iminethorp, Immendorf 9. 1005 Horcheim, wahr- 
fheinfih Horrem 7). 962in pago Gelegoui in comitatu Godfridi 
villa Stumbele, Stommeln; villa Gegina, Geyen 9); villa Brouch, 
nach Lacomblet Sadenbroid: aber wahrfcheinlih ift Broich bei 
Bebburg gemeint, Berche, worin 9acombíet Berfum vermuthet; 
Olveshem, Ollesheim; Gunterstorp,  Sunferéborf; Sinthere, 
Sintheren; Langel, Langel; Rumundorp, Rondorf; Budichim, 
unbefannt 9). 

Sn einer Urkunde vom Sabre 898 19) werben genannt in pago 
coloniensi villa hohingesdorp, unbefannt; selstena, wahrjcheinlich 
Sielsporf im Lundfreife Köln; Guntherisdorp, GOüntersborf bei 

1) Lacombl. I. 105. 
2) Lacombl. L 93. 

3) Binterim unb Mooten, 1. c. I. p. 191. Ledebur, Archiv I. 304. 

5) Der Srt lag laut Urkunde vom Sabre 984 im Bezirfe ober ganz in 
der Nähe der Stadt Köln. Lacombl. I. 102. 

5) Lacombl. I. 93. 
6) Lacombl. I. 102. | 
7) Lacombl. I. 144. (Bergl. Binterim und Mooren, I. p. 191.) 
8) Bei Lacombl. I. 105 ftebt Begina für Gegina, mweldje leptere orm in 

ber Original. Urkunde, bie früher im Befige des Herrn Mooren mar, 

worfommt, 
9) Lacombl. I. 105. 
10) Lacombl. I. 81. 



Köln; ferner in pago cuzzihgeuue et in coloniensi villae Kirih- 
dorp, Rirborf; ciuiraha, Zieverid; mannunhem, Mannheim; 

cuzzede, wahrfcheinlich ber Sit be8 Gaugrafen, deſſen Name fich 
in dem Rüffeber Zehnten (in ber Pfarre Berrenborf, weldhe zum 

Suszichgaue gehörte) erhalten bat; rudesdorp, Defborf, cloulo, 

Gleuel, welche beide legteren Ortfchaften zum Rôlngaue gehörten. Wir 
können nicht umbin, bas Kuzzichgau, bas bier neben bem Kölngaue 

genannt wird, als eit eigenes Gau gelten zu laffen, befonbers, ba 
e8 noch in einer Urkunde vom Jahre 1314 wiederkehrt *), wo bie 
Crtfaften Heppendorf, Berrenborf, Elsdorf, Angelsdorf, Brocken⸗ 
dorf und Nieverembt in bemfelben genannt werben. Es bat jid) 
bemnad) um Bergheim herum auégebebnt, mo e$ bie Nordweſtgränze 
des Kölngaues bildete. Der Umfang des Kölngaues ergibt fid) 
theils Durch bie Sage ber in demfelben nahmhaft gemachten Drt- 

faften, theils durch bie angränzenden Gaue, nämlich bas Zülpich, 
' Yülich- und Vonngan, deren Umfang uns bekannt iſt. 

Das Nievenheimergau. 

Die ripuariſche Stadt Niusa, Neuß, führt und auf bas Nie— 
venheimergau, welches fid) nörhlich an bas Kölngau anjchloß und 
wohl von Nievenheim, einem nicht weit von Zons gelegenen Drte, 
[einen Namen bat. Urkundlich kommen in demſelben vor: 796 locus 
qui dicitur ad crucem in pago Nivanheim in ripa fluvii arna- 

pea 2), an ber Erft. 801 villa holtheim ?), Holzheim bei Neuf. 
817 weldi^), Wehl bei Hülchrath. 817 hrotbertinga *) Rüb- 
Imghoven an bem Gilbache; ferner Widugiseshova, Widdeshoven 
(Chronic. gotw. IL p. IV.). Durch lebtere Ortfaft ijt bie 
Cübgrünge des Neußer Decanates ziemlich bezeichnet; ba bieeg 
ferner bis an bas Mühlgau reichte, welches an ber Neers bei Glad⸗ 
bach endete, und fid bas Nievenheimergau eben fo weit erftredt 

haben muß, weil fid) zwiſchen Mühl- unb Nievenheimergau wegen 
ber geringen Entfernung fein britte8 Gau einfchieben fonnte, fo mö- 
gen bas linksrheiniſche Neußer Decamat und das Nievenheimer Gau 
wohl zufammen gefalfen fein, was auch v. Qebebur annimmt‘). Zu 

1) Lacombl. I. Vorrede XII. 
2) Lacombl. I. 7. 
3) Lacomhl. I. 20. 
5) Lacombl. I. 34. 
5) Lacombl. I. 35. 

6) Archiv. I. p. 305. 
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biem Decanate gehörten bie Ortfehaften Rheinkaſſel, Longerich, 
Eich, Grevenbroich, Worringen, Dormagen, Zons, Nievenheim, Ro: 
felfen, 9tovf, Soiften (Honesteden, Hochsteden, Stammfchloß ber 
Grafen non Hochftaden), Holgheim, Greverath, Glehn, Kirfchemich 1), 
Büttgen, Willich, Kaarft, Anrath, Vifcheln, Crefeld, Sand, Linn, 
Biüberid bei Neuß, Heerd, Mebesheim, Duinheim (Grimlingfaufeu) ; 
außerdem noch (Binterim u. Mooven lL,p. 215) Gilverath, Gohr, 
Hadenbroich, Londerath, Ofterath, Schiefbahn, Vüglingen, Wehler. 

Das Nievenheimergau ‚reichte alfo füblid bis in bie Nähe von 
Köln, wo Longerid, Nheinkafjel und Eſch bie Gränze bezeichneten; 
nördlich bis Erefeld, Linn und Land; weftlich wurde e8 begränzt von 
einer Verbindungs-tinie zwifchen Grefefb, Anrath, Korſchenbroich, 
und Grevenbröich, ober wahrfcheinlich theilweife von ber Neers. 

Nachdem wir nunmehr bie ripuarifhen Gaue in ihrer Ausbeh- 
nung fernen gelernt haben, fehen wir, daß bas Nipuarland ber lin | 
fen Rheiuſeite füblid bis über die Ahr, wo Breijig ber äußerfte 
Ort war, nörblich bis unterhalb Neuß, etwa bis Land 7), reichte; 
fübme[tíid) und weſtlich Tagen Malmedy, Aachen 3), Grevenbroich, 
Gíabbaco, Grefelb auf ber Grüne. 

Eine eben fo wichtige als fchwierige Trage, nämlich bie über 
bie Abſtammung ber Mipuarier, wer biefelben gewejen, welche Völ— 
kerſchaften in denſelben wiederkehren, folf hier noch berührt werben. 
Ueber ben Urfprung ber Franken überhaupt waren (don im britten 

Jahrhunderte nad) bem erften Auftreten verfelben verkehrte und wunder: 
fide Anfichten gangbar. Wie man gewohnt war, feit ber zweiten 
Hälfte Des vierten Jahrhunderts bie, verfchienenartigften Völker von 
Dften nach Weften fid) brüngen zu fehen, fo glaubte man, bas 
Räthſel Über ben Urfprung ber Franken baburd) löſen zu können, 
bab man auch bieje$ Volk von Often ber Éommen, an ben hein 

1) Diefes Kirfchemich, welches nod) bon Niemandem nachgewieſen wurde, iſt 
das jetzige Dorf Korſchenbroich. Die Inſchrift auf der Glocke daſelbſt, 
melde im fiebenzehnten Jahrhunderte gegoffen wurde, enthält noch ben 
Ramen SRirfhemih. Vergl. bie Benebiftiner.- Abtei M.Gladbach von Eckertz 
u. 9toeber p. 269. ; 

2) Dafelbft fcheiden fid auch, mie man bemerfen mill, bie Munbarten. Bei 
Aachen. wo ebenfalls bte Gránge des Ripuarlandes mar, tritt eime Sprach. 
fcheide beftimmt hervor. 

3) Daß Aachen, wie bie vom Abt Stegino gefchteht (vergl. p. 20). zu Mi. 
puarien gerechnet wird, fonnte leicht gefchehen, ba bas ripuarifche S. 

lihgau bis an die Wurm, alfo dicht an Wachen, fich Herandrängte, fo 
daß Burtfcheid 3. $8. nod) zu bemfelben gehörte, 
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ziehen unb bort fefte Site faffen lies. So war eine von Vielen 
gehegte, und von Gregor von Tours !) mitgetheilte Anficht, bie 
Franken jeien aus Pannonien gelommen; ber fogenannte Fredegar 
läßt fie fogar von 10,000 flüchtigen Trojanern abftammen. Auch 
ber neueren Gefchichtsforfchung bat e8 viele Mühe geloftet, ehe fie 
ber althergebrachten Irrthümer fid) entfchlagen und zur richtigen 

Anjicht burbbringen fonnte. Namentlich haben bie Franzoſen zu ber 

Berivirrung das Ihrige beigetragen, weil fie bei ihren Unterfuchun- 
gen bon ber Vorftellung ausgingen, bas jugerbíid) frifche Volt, wel- 
es mit fühner Hand ben morjden Bau des römifchen Staates 

über ben Haufen warf, fónne nur bas franzöfiiche gemejem fein. Ein 
bebeutenber franzöfifcher Gefchichtsforjcher, Aubigier, lehrte im fie- 
benzehnten Iahrhunderte, die Franken feien altgallifchen Urfprunges, 

eine Anficht, worin er bei ben Franzofen viele Borgänger hatte. 
Seit Leibnitz ift bie deutſche Gefchichtsforichung auf pem richti- 

gen Weg gefommen. Sie hat e8 nachgewiefen, daß in ben Franken 

fein neues Volk, bag nur ein neuer Name erfcheint, baB in ben 
Franken bie uns durch Güfar, Tacitus, Plinins, Strabo 2. wohl⸗ 

befannten veutfchen Völferfchaften ber Sigambrer, Brufterer, Cha« 
maven, Chatten 2c. wieder erfcheinen. Namentlich bat ji) ‚heraus- 
geftelit, ba& in ben jalifchen Franken Hauptfächlih bas Golf ter 
Sigambrer ?) vertreten war, eine Anficht, wozu fid) feit p. Lebebur 
bie bebeutenbiten Gefchichtsforicher bekennen. 

Was nun bie Abftammung ber Ripuarier angeht, jo ijt Jakob 
Grimm 3) auf bem Wege ber Sprachforſchung zu der Anſicht ge— 

— fontnen, in ben vipuarifchen Franken Tehrten die Ubier wieder, bas 

Wort Ripuarii je nur eine lleberjegung des Wortes Ubu. Er 
febließt feinen Nachweis an bas unterhalb Neuß gelegene Kaftel 
Gelduba an, bas auch in einer Urfunbe bei Qacombíet (I. p. 83) 
Geldapa heiße. Da uba fich. nun gleich apa ftelle, und biefes wie 
in Olapa, Lenapa, aha, aqua Waffer bebeute, jo feien Ubii bie 
Flußbewohner. Aus dem romanifen ripa, bas ben lateinischen 
Begriff des Ufers mit bent des Fluffes taufchte, franzöſiſch rivière, 
italienifch riviera, fpanifch ribera, ribeira, [ei num Riparii, Ri- 

1) Gregor II. 9. "Tradunt enim multi, eosdem (Francos) de Pannonia 
fuisse digressos. 

2) Die Etellen, worauf fi fs biefe Anſicht fügt, findet man vollftänbig 
jufammengefteflt bei &. ait: Deutfche Berfaffungs. ©efchichte. II. 
p. 10. | 

3) Gefdjidjte ber deutſchen Sprache. p. 526. ff. 
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puarı, Ribuari, altfranzöfifch Rivers, Ruiers, entfprungen, wel. 
des mit Ubi baffelbe befage. 

Die Bezeichnung ber Ubier burd) bas überſetzende Wort Ri- 

puarii könnte wohl nicht entſtanden fein, jo lange bie Ubier noch unter 

roͤmiſcher Herrichaft lebten; während biejer Zeit führten fie ven 

Namen Ubi ober Agrippinenses ). Daß fie emen britten Na- 
men geführt, wird nirgendwo mitgetheilt, obgleich dazı wohl Yer- 
anlaffung geweſen wäre. Die Benennung müßte vielmehr in ver 

Zeit entftanben fein, wo bie Ubier Franken murben, um fie als 
jolhe von anberen Sranfen zu unterfdeiben. Das meint auch 
Grimm, indem er jagt: „Ihr fränkiſches Blut beftätigt fid) bud) 

bet Namen ber ripuarifchen Franken.‘ Die Ubier haben aber, was 
uns hier nachzuweiſen bleibt, nie zu dem Srantenbunbe gehört. Wohl 

ijt e$ wahr, daß bie unter Auguftus ?) auf bas linte Rheinufer 
verpflanzten Ubier mit ben Nipuariern bes linfen Rheinufers bie- 
jelben Gegenven bemofnten. Wie Köln Metropolis der Ripuarier 
wurde, jo war e8 früher die Sauptftabt ber Ubier 9). Außer Köln 

werden Düren *), Zülpich 5) und Jülich 6) Orte der Agrippinenfer 
genannt. Was bie Norbgränze ber Ubier angeht, fo fällt biefe 
mit der Norbgränze der Ripuarier zufammen. In bem Auf- 

ftonde des Givilis hielten c8 bie Ubier mit den Römern, dagegen 

‚die Gugerner mit ben Batavern, Ein römischer Führer Vocula vüdt 
von Neuf aus bis Gelbuba, wo er, nicht wagend, ben Feind angue 

greifen, ein Lager auffchlägt; von ba macht er, um Beute zu ge 
winnen, Streifzüge ins feindliche, d. h. in das Gebiet der Gugerner: 

in proximos Gugernorum pagos7). Da nun die Gugerner die 
nôrbliten Nachbarn ber Ubier waren 9), jo mußte Gelduba ſelbſt 

1) Unter Anderem Tacit. Germania, 28. 

7) Suetonius in Augusto, II. 22. Ubios et Sicambros dedentes se tra- 
duxit in Galliam atque in proximis Rheni agris collocavit. Vergl. 
auch Strabo 4. 3. Tacit. German. 28 u, f. m. 

3) Unter anderen Etellen Tac. Annal XIL c. 27. 
4) Tacit. histor. IV. 28. 

5) Taeit. histor. IV. 79. Namque et Civilis illuc. intenderat non invali- 

dus flagrantissima cohortium suarum integra, quae ex Chaucis Frisiis- 

que composita Tolbiaci in finibus Agrippinensium agebat. Gerner Cas: 

siodor. variae lect. lib. II. ult. epist. 

6) Ammian. Marcell. I. XVII. 2. 1. 
7) Tacit. histor. VI. 26. 
8) Dies geht aus ber Neihenfolge hervor, in welcher Plinius IV. 17. bie 

Mölferfchaften auffübrt: Rhenum autem accolentes Germaniae gentium 

Ubii, Colonia Agrippinensis, Cugerni Batavi. ed. J. Sillig IV. p. 322. 



— 49 —. 

im Ubierlanbe, aber ganz auf ber Gränze veffelben legen (in prozi- 
«mos pagos etc.). Diefes Gelduba lag aber aud) auf ber Gränze 
bes Nievenheimerganes, beffeu duferfte, auch Gelduba, bas jebige 
Gelb 9), umfaffenbe Pfarre Land mar. Es bliebe uns mun noch 
bie fünliche und füomeftlide Gränze übrig, Die Gränzgaue ber 
Ripuarier waren bier bas Ahr- und bas Gifelgau. Diefe Gaue 
bifveten zugleich bie Gränze zu der früheren trier’fchen Dibcefe 
Daß num ferner bie trierfche Didcefe mit bem Lande ber Trevirer 
aufammenftel, ift eine mohlbegrünvete Annahme 2), die wir zu unfe- 

rem Zwecke gebrauchen. Nun waren aber aud) bie Ubier Nachbarn 
ber Trevirer. As nämlich nach bem Ausbruche des batavifchen 

Aufftandes unter Gioifi8 im erften Rampfe bie Römer auf ber bae 

tawifchen Inſel erlegen waren, zieht Mummius Qupercus 3) etfigft 
bie nächſten Streitkräfte zuſammen, zumichft bie römifchen Legiond- 

Soldaten, bann bie Ubier und darauf tie Trevirer, bie fid) alſo 
wohl unmittelbar an bie Ubier angefdloffen haben. Da nun alfo 
vie Ripuarier. fowohl, als auch bie Ubier Nachbarn ber Zrevirer 

waren, fo fielen auf ber füblichen und fübweftlichen Seite bie bei- 
berjeitigen Gränzen zuſammen. | 

Was folgt nun daraus? Daß die Ubier einen Beftanptheil 

Des ripuariſchen Volkes bildeten; daß fie aber zum Sranfenbunbe, 

b. 5. zu bem Bunde gehörten, in welchem germanifche Völkerſchaf⸗ 
ten nad) Maßgabe ihrer Stammperwarstichaft ^) gegen bie Römer 
und bie bon ihrer Seite brobenbe Gefahr zufammentraten, eines, 
weges. Die Ubier find nachweislich feine Sranten geweſen; fie find 

bent Binbniffe mit ben Römern bis zum Sturze ihrer Herribaft 

. fet geblieben, unb müffen. mit inem gleiches Loos, b. i. bas Loos 
ber Unterworfenen, gehabt haben. . Wie überhaupt bie römischen 

Provinzen der Ort nicht waren, wo bas Werk des Umfturzes bet 

1) Daß in der jebigen Ortfhaft Gelb bei Land bas alte Gelduba fid) mie. 
berfinbe, bat neuerdings Dr. A. Rein nachgewiefen: Gelduba, bas Deu. 

tige Gellep ober Gelb, tit den Zahrbücern des Vereins von Alterthums-. 

freunden im gtBeinfanbe, XX. Zehnter Jahrgang, 2. 1853. 

2) p. Lebebur, Archiv. I. p. 294, 295. | 
8) Tacit. histor. IV. c. 18. Lubereus legionarios e praesentibus, Ubios 

e proximis, Trevirorum equites haud longe agentes raptim transmisit. 

4) Daß bie drei Völfer-Bündniffe ber Franken, Sachfer unb Allemannen 
nicht zufällig entftanben, daß vielmehr bie von Tacit Germ. II. ge. 

nannten Stämme ber Ingävonen, Herminonen umb Iſtävonen Darin 
wieder erfcheinen, ij eine änßerft wichtige Beobachtung. (Bergl. Darüber 
Waitz, Berfaffungsgefé. I. XVIL) Den Franken entfprechen bie fi. 
bonem, welche zunächft am heine wohnten (Plinius 4. 14.). 
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römiſchen Herrfchaft vorbereitet wurde, wie biefe vielmehr von außen 
ber, von freien Völlkern bejtünbig angegriffen, endlich ben Todesſtoß 
erhielt, fo Haben auch bie unfriegerifchen,; romanifirten, burd vömifche 
Künfte und römische Lafter Derberbtem UÜbier e8 nicht verfucht, ihre 
Retten zu brechen. Sn bem batavifchen Aufftande des Eivilis haben 
fie e8 befonntlich ‚niht mir mit ben Römern gehalten, fie haben 
jogar an ven Batavern den fchmählichiten 33erratb geübt. Seit ber 
Mitte des Dritten Jahrhunderts fetten die Franken häufig über ven 
Rhein, und auch bie Wohnfike ber Ubier mwurben von ihren ver: 
herenden Zügen beimgefudt. Unter Anderem machten fie unter 
Sonftantin dem Großen fchwere Angriffe auf bie betreffende Gegend, 
jo daß dieſer Kaifer, um jid) einen leichten Uebergang in ihr Lanb 
zu eröffnen, zu Köln eine Brüde über ben Rhein zu fchlagen begann. 
Julian, unter welchem jid bieje Verwüſtungen wieberbolten, entreißt 
ben Franken wieder bie eroberte Gegend, namentlich Gaftra Herculis ?) 
Duabriburgium, Æricefimä, Neuß, Bonn, Andernach nnb Bingen 

(Ammian. Marcell. XVII. 2. 4). Aber and noch unmittelbar 
ber ber Rataftrophe, welche bie Herrſchaft ber Römer im Lande ber 
Ubier für immer ftüvate, war bas Qaub ber Ubier noch immer für 
bit Franken Feindesland. ‘Die Römer-Herrjchaft endete in bem Ubier⸗ 
(ambe im Anfange des fünften Jahrhunderts. Die Notitia digni- 
tatum 2), ein Verzeichniß aller Givi unb Milttär-Beamten im gan- 

zen roͤmiſchen Reiche, welches alle Militär-Stationen von Straßburg 
Dea namhaft macht, bricht bei Anbernach ab, jo daß alle nörb- 
licheren Stationen, wie Bonn, Köln, Neuß, ausgefchloffen bleiben 9). 
Die diefe Gegenden bereits befitenden Franken (temunten fid) bem 
wilden Drange ber Böllermanberung, welche im Sabre 406 ben 

Rhein überfchritt, mit Erfolg entgegen. Die Vanbalen, Manen und - 
andere Bölferfchaften waren nämlich am 31. December bes genann- 
ten Jahres über ben Rhein gegangen umb zerftörten Straßburg, 

1) Ueber biefe Ortfchaften fiehe Dederich: Gefchichte ber Römer und Deut. 

fhen am Unterrhein, ein jüngft erfchienenes, mit umfaffenber Umficht ge- 

fhriebenes Buch. | 
2) Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam : 

- militartam ete. ed. Eduardus Böcking. Daß biefe8 Nerzeichniß in den 
erften vier Jahren des fünften Jahrhunderts angefertigt worden ift, bat 
Böring, der gründliche und gelehrte Herausgeber beffelben, nachgewieſen. 

3) Die Stationen (Notitia ete. p. 116.) beißen: Salectio, Se, "Pabernae, 
Rbeingabern, Vico Julio, Germersheim, Nemetis, ‚Speyer, Alta Ripa, 
Yitripp, Vangionis, Worms, Mogontiaco, Mainz, Bingio, Bingen, Bo- 

dobriga, Boppart, Confinentes, Goblenj, Autonaco, Anbernad. 
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Speyer und Mainz. Sie haben gewiß ber Verſuchung, ben Rhein 

hinab zu ziehen und bie dortigen fruchtbaren Gegenden mit ben Dti» 

henden Städten Bonn, Köln iu. |. vo. zu erobern, nicht wiberftehen 
fünnen. Dies findet in der Nachricht feine Betätigung, daß es = 

zwifchen Vandalen und Franken zw einer mörberifchen Schlacht ges :: 

fommen, worin bie erfteren ihren König Gobegifel nebft 20,000 
Mann verloren und völlig vernichtet worden wären, wenn nicht - 
Respential, König ber Alanen (Alanorum, mad) anderen Lesarten 
Alamannorum) ihnen in ber höchften Noth zu Hülfe gekommen 
wäre 1). Der Schauplat biefer Schlacht ift wahrfcheinlich bie Gränze 
oder bas Gebiet ber Ripuarfranken gewefen. Im Folge bieje8 Wi— 
berftanbes von Seiten ber Franken nahm ber Zug ber Völlerwande- .:: 

rung eine andere Richtung; er wälzte fid) ſüdweſtlich Durch Belgien 
nad) Rheims, Amiens, Arras, Tournah 2c. Auch wieder im Sabre 
428 werben uns bie Franken auf bent linken Rheinufer genannt; es 
wird ihnen um biefe Zeit?) ein Theil ihres Gebietes, vielleicht bas 
Trier’iche, wieder entriffen, bas fie 412 3) erobert hatten. 

Zwölf Jahre c. vor ber Eroberung des Ubierlantes burd) bie 
Franken wurde Köln, bie Haupftabt beflelben, noch als feintlihe Stabt 
bebroht; e8 war dies im Sabre 388, wo unter Anführung des Ge- 
nobalb, Markomer und Sunno die Franken in Germanien (Germa- 
nia secunda) einbrechen und bie Stabt Köln in Schreden fegen ^). 

Bei Köln gerade wurde nun von ben Römern ein Heer gefammelt, 
was bie Franken zum Nüdzuge über ben Rhein bewog. Der Kampf 
muß jid jedoch nod) eine Zeit fang fortgefponnen und für bie Fran 
fen einen unglüdlichen Ausgang genommen haben, ba Marfomer in 

die Hände ber Römer fiel und als Gefangener nach Italien gebracht 
wurde; Sunno, ber ibn zu rächen unternahm, fiel burd) bas Schwert 

ber Seinigen 5). Daher iff anzunehmen, daß bas Ubierlanb für bie 
Franken SeinbeSlanb blieb, bis e8 von ihnen erobert und für immer 
von Rom losgeriffen wurde. Nun würbe, wenn bie Grimm’fche 

1) Gregor v. Tours II. 9. 

7) Prosper Aquit. I. 63. Pars Galliarum propinqua Rheno, quam 
Franci possidendam occupaverant, Aetii comitis armis recepta. 

3) Gregor b. Tours, II. 9. 

^) Gregor v. Tours, II. 9. Franci in Germaniam prorupere ac fertiles 
maxime pagos depopulati Agrippinensi etiam -Coloniae metum in- 
ussere. 

5) Claudianus de laudibus Stiliconis. I. 222. 
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bi Richtige träfe, Las Volk ber Franken, nachbem es über 
xi gefeht, nachnvemt e8 bas Gebiet ber ihnen von jeher per. 
riu hir robeick and im demfelben eine eigene Herrichaft gegrün: 
XN Amer Der unterivorfenen Ubier in ber Ueberſetzung 

ul foben oDex fi haben beilegen laffen. Und nicht bloß bie 

unm Rheinfeite, ſondern aud) bie auf ber rechten Rheins 

| jas wn Duisburg bis Siegburg hinauf wohnenden Franken 
Min Namen angenommen haben. Das ijt äußerft univapr- 
Ml das widerſpricht ber Natur ber Dinge! 

Sms Wort U bi 3), [o bat auch bas Wort Rıpuarü bere 

Wm Iuslegungen erfahren. Mit bem legterem Worte bat e8 

wm einfache Bewandtniß, Ripuariü hießen bie zu beiben Gei» 

nie feines, etwa von Duisburg bis Remagen hinauf wohnens 

kaufen, im Gegenſatze zu ben falifchen, b. D. nach gewöhnlicher 

ium zu wen Dom ber Jijel, Isala, Sala (pagus Salon hieß 

tr in Gau an dieſem ÿluffe) Derfommenben weitlicher wohnen- 
Mimten, oder nach ber jüngften Erklärung von 9. Leo?) zu 

ehr beachtensmwerth ijt bie Deutung, melde K. Müllenhoff (Zeitfchrift 
fir beutfhes Alterthum, herausgegeben von Mori; Haupt, IX. Bb. 
L Heft, p. 130) gibt, monad) Ubii fo viel heißt als bie Ueppigen, 

Stolzen. Das althochbeutfhe uppi malefieus, uppi uppiheit sanitas, 

(morb. ubbi hirsutus, trux [epe ein älteres ubjis voraus, was gotbi[d) 
ufjis wäre, unb wovon bas abgeleitete fem. ufjó, Ueberfluß, nod) vor. 
banden fei. Diefer Grf[ürumg kommt bie Etelle bei Caes. bell. gall. 

4 3., worauf er fid) beruft, febr zu Statten: Fuit civitas ampla atque 

florens ut est captus Germanorum et paulo quam sunt ejusdem ge- 

neis et ceteris humaniores propterea quod Rhenum attingunt multum- 

que ad eos mercatores ventitant et ipsi propter propinquitatem Gal- 

liis sunt moribus adsuefacti. Herm. Müller, Marken des Baterlanbes, 
L p. 79 ff. leitet Ubius, Das in ber vaterländifchen Sorm jener Zeit 
Ubjo Heiße, unb althochd. uobjo, altfächf. objo, obeo unb endlich (burd) 
lebetgang aus ber zweiten ſchwachen Declination in bie erfte) uobo, 
obo gewarben fei, von bem althochdeutfchen Zeitwort uobjan ab, mel. 

des üben bedeutet. Ubjo, b. b. ber Ueber, foll ber Ubier genannt 
worden fein, weil er ein vorzüglicher Ueber ber Götter gemefem. ber 
abgefehen von anderen Bedenken ift e8 nicht mabr[deinlid), daß man 
ein Bolt nad einer Thätigkeit benannt, ohne das Object ber Thätigkeit 
ju nennen. Woher weiß man ferner, daß bier ber Leber gerade ein 
Ueber ber Götter it? Drittens bliebe ber Ausdruck: bie Götter üben, 
fprachlich nachzumeifen. 

1) Borlefungen über bie Geſchichte bes beutfchen Volles unb Reiches. 
Halle, 1854. I. p. 257. Das Wort Salicus, aud) Salacus, Salécus, 
fol aus dem Gailifchen fommen, bem bie feltifhe Sprache in Belgien 
als Dialect angehörte unb mit sáile zufammenhangen, welches €al;. 
waſſer, bann aud) Meer bedeute. Die Grflarung Leo’ s ift allerdings 
dem Verhältniſſe entfprechend. 
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ben am Meere wohnenden den Meerfranfen (Francis maritimis, 
marinis). 

- Bei ben Römern unb ben romanifirten Völkerſchaften war bie 
Bezeichnung einer Provinz oder eines Diftrictes nach feiner Sage 
an den Ufern eines Fluſſes, im Gegenfate zu ben nicht zu beiben 
Seiten eines Fluffes gelegenen Strecken (mediterraneis), etwas 
ganz Gewöhnliches. In der. (don genannten Notitia dignitatum 
finden wir: Dacia ripensis , Noricum ripense vel ripariense, 
Savia sive Pannonia ripariensis, provincia Gallia ripensis vel 
ripariensis etc. 

Welche Völkerſchaften bie ripuariſchen Sranten gewefen find, 
biefe Trage läßt fid) mit einiger Wahrjcheinlichkeit beantworten. Es 
werben blefelben Völkerſchaften geweſen fein, welche, zunächft bem 
Rheine wohnend, fortwährend, aber jepesmal wieder zurüdgetrieben, 

in das beiprochene Gebiet einbrangen, zulett aber für immer fid) in 
bemfelben feftfetten. Mit großer Wahrfcheinlichkeit darf man bie- 
jenigen bazu zählen, welche zulett mit ben Römern um ben beiproche- 

pen Canbitrih im Kampfe find. Dies find bie Brufterer, Chama- 
ven, Amfivarier und Chatten, Gregor v. Tours !) erzählt nämlich 
nach dem Gejchichtfchreiber Sulpitius Severus, ber römifche Feldherr 
Arbogaft fei, um bie oben genaunten fräntifhen Führer Markomer 
und Sumo anzugreifen, nad) Köln gefommen, habe bafelbft ein 
Heer gefammelt, fei über ben Rhein gegangen, habe bas anb ber 

Brufterer, welche zunächſt am Rheine wohnten, auch das Gau, 
welches bie Chamaven bewohnten, verwüftet, ohne bag Jemand 
ihm Hinderniffe in ben Weg gelegt hätte; nur hätten fid) Wenige 
aus bem Volfe ber Amiivarier und Chatten unter Führung 

bes Markomer auf bem entlegenern Berggipfeln gezeigt. 

— Hit — 

1) Gregor von Tours, IT. 9, 



- Die Eonflantinsbrücke zu Köln. 

Dei bem bejonberen Iuterefje für bie neue großartige Brüde, 

tele nun bald über ven Rhein gebaut werben jolf, möchten wohl 

jedem Baterlandsfreunde einige ausführliche gefchichtliche Nachrichten 

. über die alte fteinerne Bride recht willfommen fein, welche von 

Sonftantin dem Großen gegen brei Jahrhunderte nach Gprijtu8 er» 
baut wurde, ſechs Iahrhunderte beftanb, unb feit neun Jahrhunder⸗ 

tet nur in "einigen wenigen Ueberbleibjeln vorhanden ift. Da wir 

nun bem feierlichen Tage entgegenharren, an welchem ber erfte Stein 

zu bem neuen Rieſenwerke gelegt werben ſoll, wirb man unjere Bes 
ſchreibung und Zeichnung ber alten Brüde, welche in ihrer Weife 
Wobl ein eben jo fühner Riejenbau war, gewiß gern zur Hand neh— 

men, unb einen Schritt von beinahe einem Subrtaufenb in ber Ges 
bite zurücktreten, wo wir einen Erzbiſchof bie gewaltigen 
Steinmaffen eines Werkes abtragen jehen, bas ein großer Kaifer 
auffübrie, und num nad einem amberen Plane wieber aufgebaut 
werben jolf. ) 

Wir willen, bag bie Römer, ba, wo jest Köln fteht, oder bod) 
nicht weit davon, zweimal eine Brücke über ben Rhein gefchlagen 
haben, bas erfte Dial unter und bur Cajus Yulius Cäfar, unb 
bas zweite Mal unter bent Kaifer Conftantin dem Großen. Von 
$3. Eifer lejer wir in ben Commentarien de bello gallico L. IV. 
C. 17: baf Güfar, als bie Ubier ibn gegen bie Sueven zu Hülfe rie 
fen, es theils für unficher, theils aud) für fid) und bas römifche Volk 
nicht für anftünbig genug gehalten habe, mit Schiffen über ber Rhein 
zu fegen, „Obgleich, heißt e8 ba, bei der großen Tiefe und Breite 

und ber ſtarken Strömung des Fluſſes fid) viele Schwierigkeiten ber 
Erbauung ber Brücke entgegenftellten, jo glaubte er bas Unternehmen 
dennoch ausführen zu müſſen, ober fonft lieber mit dem Deere nicht 
über ben Rhein zu gehen.” Hier wird auch ber Plan und bie Bes 
fóreibumg ber ganzen Bride gerfau angegeben, und behauptet, ütnete 
Balb zehn Tagen fei man, einfchließlich des Transportes, damit fertig 
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geworben. Es ˖mußten eine große Menge von S3aumftüntmen M 
geichafft werden, denn e$ war eine hölzerne, eine Balfenbrüde, 8 
fatte jid nur 18 Tage jenjeit8 des Rheines aufgehalten, als 
rüdfehrte unb bie Brüde abbrad). Später, im 6. Buche c. 2 
wieder eine Brücke Cäſar's erwähnt, bie er auf-200 Fuß bow 
feitigen Ufer aus abgebrochen, und auf beffen Ende er nen À 
vierftödigen Thurm gefett habe. 

Große Schwierigkeiten finden fid) im der genauen Angabe N! 
Begründung ber Nachrichten über bie zweite fteinerne Brücke 
Köln, welche Gonftantit ber Große dort Durch ben reißenden und 
waltigen Rheinftrom von einem Ufer bis zum andern gebaut, 

Wir wollen unfere Angaben in biefer Reihenfolge abhandeltz 

1) Die Schriftfteller, welche bieje Brüde erwähnen, 
2) Der Gründer biefer Niefenarbeit, 
3) Die Urfachen, weshalb fie unternommen, 
4) Der Ort, wo fie geftanden, 
5) Der Grunvriß und Plan berfelben, 
6) Ob fie ganz ausgebaut gemefen, 
7) Bon wen, zu welcher Zeit, und warum fie abgebrochen, 
8) Einiges über bie Deuter Befeftigung — Castrum Divitens 

8. 1. 

Unter ben Schriftftelleen, weldje von ber fteinernen Rheinbrück 
reden, nimmt unſtreitig Eumenius, der Lobredner des Kaiſert 

Conſtantin, ben erſten Plat ein. Er war zu Autun in Gallien ge: 
boren, fein Großvater, ver aus Athen ſtammte, war zu Autun bié 

in$ 80. Jahr Lehrer ber SBerebjamfeit, wo biejer Eumenius ihm tr: 
feinem Amte folgte. Von ba wurde er an ben Hof bes — 
tius Chlorus, des Vaters vom Conſtantin d. Gr., berufen als Ma 
gister sacrae memoriae. Bald aber wurde er, nach Einigen wie⸗ 
ber an bie Schola Augustodunensium, nad) Autun in Gallien,= 
autüdgefdidt, nach Anderen an bie Schola Augusto Clivensium, ll 
nach Glebe, ald Lehrer berufen. Stangefal bezieht fic) auf Pighius, 
entfcheivet fid) in opere Chronolog. et hist. circuli Westphaliae 
Lib. L pag. 121 für Cleve am Rhein, und jagt, man habe bort 
mitten über ben Stadtthor feine Statue Hingeftellt. Eben fo ijt. 
Werner Tefchenmacher für Cleve in Annahbus Jul. Clev. et Mont. 
Part. 1, pag. 26, wo er auch bie Infchrift anführt. Der ehrwür⸗ 
bige Sejuit, Pater Aldenbrüd, bat vor Hundert Yahren biefes glän- 

CL 

Auf bie Rach⸗ 
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richt des Eumenius muß man um fo mehr Gewicht legen, ba ex ein : 
Zeitgenoffe des Conftantin war, unb bie Brüde wohl mit eigener , Á 
Augen gefehen Bat. Manche Schriftfteller, welche über Köln’s Bor: 
zeiten fid) verbreiten, fehweigen gänzlich) von ber Bride. Einige ver 
Ipäteren Schriftfteller wollen wir jeboch anführen: 

Sebaftian Münfter in Cosmographia anno 1556 edita 
L. III. pag. 504 rebet von beiden, ber hölzernen Brüde von Cäfar 
unb von ber fteinernen Brüde zu Köln, ofue angeben zu Tönnen, 
von mem fie erbaut fei. Er fagt: Fecit Julius Caesar pontem 
ligneum apud Ubios super Rhenum, quo facilius exercitum 
suum trajiceret in oppositam Rheni partem, oppugnaretque 
Germanos. Deinde post aliquot annos extructa Colonia 
Agrippina factum quidam memorant Pontem lapideum, sed a 
quo factus sit, non constat. 

Marquardus Freherus in Orig. Palat. Cp. IV. 1599 
erſchienen. 

Christophorus Broverus, ein Set in annalibus 
Trevirensibus, 1600 zuerft gebrudt, Lib. IIL pag. 231. 

Stephanus Broelmannus in Epideigmate Tab. par- 
tis II. ultima, welcher Kupferjtich 1608 angefertigt wurde. 

Aegidius Gelenius in feinem Werfe de admir. sacra 
et civili magnitudine Coloniae vom Sabre 1645. 

Fladrianus Valesius de rebus Francicis v. J. 1646, 
Lib. I. 

Aegidius Bucherius, ein Sefuit, in Belgio Romano, 
1655, L. VIII. C. II. 

Hermannus Crombach, ein Sejuit, in Historia M.S., 
welches Munufeript er betitelt: Annales eccl et civiles Metro- 

polis Coloniensis. Diefer fagt in feiner Vorrede zum erften Banbe: 
‚Welcher (Gonftantin) die Barbaren jenfeits des Rheins befiegte.... 
hierfelbft eine fteinerne Brüde anlegte, welche im Ganzen 1504 Fuß 
lang war, 42 Bogen unb eben fo viele Pfeller hatte, bie 12 Fuß 
ſtark waren, und 24 Fuß von einanber entfernt ftanben. Auch baute 
er bas Deuter Gaftell: divitense Castrum in bem Befisthume ber 
Franken, damit fie fid) nicht mehr von ber eiteln Hoffnung verleiten 
fajfen möchten, ats ob ihr Uebergang und Ueberfall unbeftraft bleis 
ben fóunte, ba eine im Innern fid) befinbenbe 3Befagumng gleich 
jeven Verſuch rächen unb ftrafen würde.” Mean fieht aber gleich, 
daß er bei feiner Angabe bie Brüdenzeichnung von Brölmann vor 
Augen Hatte, fie beichreift und für richtig bielt. 

4 
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Bofjurd, Mascovius und Andere will ich nicht anführen. 
Ein febr großes Verbienft um bie fteinerne Bride und die genaue 
Zeichnung und Beſchreibung berfelben erwarb fid) ber ehrwürbige 
Yefuiten-Pater und Profeffor Auguftinus Aldenbrüd, welcher 
feinerfcits, fo viel er Konnte, im December bed Jahres 1765 ben 
äußerſt niebrigen Waſſerſtand be8 Rheines benubte, um bie Funda— 
mente von brei Pfeilern genan zu unterfuchen, unb unterjuden zu 

fajfen. Bielleicht hätte man vor vielen Jahren in bem alten und 
reichhaltigen Bibliothefen fo vieler Kirchen, Klöfter,. Collegien ver 
Stadt Köln ned) nähere Nachrichten finden fónnen, aber wer hätte 
die gewaltige. und viele Zeit vaubenbe Arbeit ‚unternehmen wollen, 

alle bie Schränte und Kiften, Pergamente und Papiere zu durchftö- 
bern und burchzulefen? Sollte Jemand nod) Berichtigungen unferer 
Angaben ober Zufäge beibringen fónnen, ber möge ber Geſchichte 
biefen Dienft erweifen. Wir wollen inbeffen bas vorhandene Ma— 
terial nach Kräften prüfen und benugen. 

8. 2. 

Zeuge dafür, daß Conftantinus M. bie Bride erbauet hat, ift 
ber Qtebrer Eumenius, ber, weil er jo genau bom ihr rebet, fie 
eben damals gefeben haben muß, als er von Gleve über Köln nach 
Trier reiste, um bort bor bem Kaifer feine Lobrebe zu halten. Er 
fpricht fid) hierüber gegen Gonftantin in folgender Weife IV. 13. aus: 

p... Außerdem fehügeft bu burd ben Bau ber Agrippinen- 
jifchen (Kölner) Brüde ben bebrüngten Völkerſtamm gegen fernere 
Bedrückungen, jo daß bie Bewohner fünftig nicht mehr in Furcht 
und Cdredfen leben, unb nicht mehr ihre Hülfe juchenden Hände 
auszuftreden brauchen, obgleih bu biejen Bau wohl mehr zum 
Rubme deines Neiches und zur Zierbe feiner Gränze unterninnnit, 
ais um bapurch Gelegenheit zu erhalten, warn und fo: oft bu willft, 
in bas Seinbeslanb einbringen zu. können. Iſt bod) ber ganze 
Rhein mit ausgeräfteten Schiffen bebedt, und befinden fid) bod) 
längs dem ganzen Ufer bis zum Ocean fchlachtfertige Soldaten. 
Nicht Darum fegteft bu die Bride an, fonbern weil e8 bir herrlich 
erfcheint,. und iſt es auch wirklich eine große Pracht unb Herrlichkeit, 
wenn jener Rhein nicht allein oben, wo er, näher ber Quelle, wegen 

feiner geringern Breite, -Tiefe und Strömung zu burchwaten ijt, 
fonbern auch da; burch eine neue Brüde überfchritten werben fart, 

wo er in feiner ganzen Größe erfeint, wo er [den bie meilten 
Flüffe unb Bäche aufgenommen: bat,. bie ihm unfer großer (Mofel-) 
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Fluß, der reißende Nedar imb Main zuführten, wo ev fchon bei 
feiner gewaltigen Strömung volfb und reißend ijt, und von Ungebnlb 
aus feinem alleinigen Bette burd Nebenarme unb Strömungen aus⸗ 

sutreten fut. Selbft bie Natur, größter Gonftantin, fügt fi bei: 
nem Willen, ba in jene tiefen Abgründe joldhe Fundamente von ge: 

waltigen Maſſen gelegt werben, bie eine fichere und unbermüftbare 
Stärfe haben folleu. Es Hat wohl einft ber mächtige König ber 
Berfer ven Hellespont durch Aneinanverreiben ber Flotte mit einan- 
ber verbunden, allein fo bilbete er nur einen llebergang für eine 

Zeitlang. Durch eine ähnliche Aneinanderfügung ber Schiffe bilbete: 
ber britte Gájar von Auguftus (Gafiguía) einen Weg über bem baji- 
iden Meerbufen. Das war aber mur ein Vergnügungsweg für bem 
müßigen Fürften. Dieſes bein Unternehmen bingegen bat bei feiner 
Ausführung mit den größten Hinverniffen zu kämpfen, unb foll zum 
Gebrauche für alle Fünftigen Zeiten bafteber. Sicher ift es fon 
bei feinem Entftehen die Urjache, warum bie Feinde fid) bir unter- 
warfen, welche bemüthig um Srieben baten, unb bie vornebmften 

Geißel anboten. Darum wird Niemand mehr zweifeln, was fie dann 
thuen werben, wenn bie Brücke erft vollendet fein wird, ba fie bei 
ihrem Entftehen fi) {bon fo ergeben und bienftbar zeigen.” !) 

Wir haben bier des Eumenius Worte vollftändig angeführt, 
weil wir wieberbolt darauf zurückkommen und verweilen müſſen. 

V Insuper etiam Agrippinensi ponte faciundo reliquiis adflictae gentis 
insultas, ne umquam meius ponat, semper .horreat, semper supplices 
manus tendat, eum tamen hoc tu magis ad gloriam imperii tui et or- 
natum limitis facias, quam ad facultatem, quoties velis, in hosticum 
transeundi: quippe cum totus armatus navibus Rhenus instructus sit 

et ripis omnibus usque ad Oceanum dispositus miles immineat. Sed 
pulchrum tibi videtur (et revera pulcherrimum est), ut Rhenus ille, 
non solum superioribus locis, ubi aut latitudine vadosus, aut vicinia 
fontis exiguus, sed etiam ibi novo ponte calcetur, ubi totus est, ubi 
jam plurimos hausit omnes, quos hic noster ingens. fluvius, et barba- 
rus Nicer, et Moenus invexit, ubi jam immani meatu ferox, et alvei 
unius impatiens in sua cornua gestit excedere. Servit profecto, Con- 

stantine maxime, ipsa rerum natura nuncini tua, cum in illa gurgitum 
altitudine tantarum molium fundamenta jaciuntur, fidam et stabilem 
firmitatem habitura. Junxerit quondam Hellesponti angustias classe 
connexa Persarum rex potentissimus: temporarius ille transitus fuit, 
Simili navium continuntione Baianum sinum straverit ab Augusto ter- 
tius Caesaro: delicata fuit illa vectatio principis otiosi. Hoc opus et 
difficile factu et usu futurum est sempiternum. Certe quidem iam 
tibi in enordio sui hostium obsequia, qui pacem supplices petierunt, 

nobilissimos obsides obtulerunt. Ex quo nemo dubitat, quid perfecto 
ponte facturi sint, qui jam serviunt inchoato. 

4* 
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Auch Bucher, 'Gelen, Grombad) und Andere citiren fie, wovon jeboch 
Einige fie dem Nazarius zueignen. Brölmann fagt in ber Infchrift 
auf ber oben angeführten Tafel, ber Redner fet ein Zeltgenöffe des 
Raifers gewefen, und Babe Eonftantin wegen des Brüdenbanes Glück 
gewünfcht. Ueber ben Gründer biefes Unternehmens Tann nun wohl 
Niemand mehr im Zweifel fein. Wenn auch Eufebius, welcher üt 
bier Büchern bie Thaten des Gonftantin bejchrieben, und wenn 3o» 
fimus, welcher erzählt, daß er im Sabre 313 mieber nach Deutſch⸗ 
[anb gereifet fet, gar nichts von ber Brüde mittheilen, fo rührt bas 
wohl daher, weil fie ihr Augenmerk mehr auf bie Begebenheiten im 
Driente richteten, wo fie fchrieben, als auf bie Unternehmungen und 
Zeiftungen des Kaiſers in ben nördlichen Gegenden. Mithin erfcheint 
die Behauptung von Sebaftian Münfter, als könne man nicht an- 
geben, von wen bie alte fteinerne Brüde zu Köln gebauet fei, als 
ungegründet und unrichtig. 

Aber im iwievielften Jahre feiner Regierung hat Conftantin fie 
erbauet? Nah Brölmann im zehnten, nach Chriftoph Brover im 
vierten feiner Negierung unb 309 der chriftlichen Zeitrechnung. Gelen 
fagt im 3. Buche pag. 231, im Sabre 308 fei bie Brüde gebaut. 
SBrüfinann ift bier jebod im Irrthum, denn ba Conftantin im Jahre 
306 (8”* Kal. Augusti) von ben Solbaten zuerft zum Raifer aus- 
gerufen wurbe, nämlich gleich nad) bem Œobe feines SBater8 Con: 
ftantius Chlorus, bei beffen Hinfcheiven er zugegen war; und ba 
Eumenius bie vierte feiner älter Sobreben, in welcher -er dem Kaiſer 
zu Trier wegen bed unternommenen Brüdenbaues Glück wünfcht, im 
Sabre 310 gehalten bat, wie Sacobus be [a Baune in der Lebens- 
befreibung des Eumenins nachweifet; — fo 'ift einleuchtend, taf 
er nur im dritten ober vierten Sabre feiner Regierung bie Brüde 
über ben Rhein zu bauen angefangen haben fann. Es Tönnte fein, 
daß Brölmann gemeint, im zehnten Sabre feiner Regierung fet bie 

Brüde vollendet gewefen, aber hierfür ift in ver Gefchichte, wie wir 
fpäter feben werben, gar feine Spur von Beweis, Nachdem wir 
durch bas bereit8 Mitgetheilte ben Gründer ber Brüde unb ben 
Zeitraum ihrer Entftehung feftgeftefit Haben, wollen wir nun zu ben 
Urfachen übergehen, welche Gonftantin mögen beiwogen haben, eine 
folche gewaltige und vwortreffliche Arbeit auszuführen. 

$. 3. 

Brölmann meint in feiner Brücenbefchreibung, biefer gewaltige 

Bau fei hier zu Köln motfmengbig gewefen, und vom unüberwind⸗ 

- 
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fien Raifer unternommen, um die Einfälle ber Franken von ber 
andern Seite des Rheines zu hindern, bie Feinde im Zaume zu hal- 
ten, zum Nuten ber Gränze und zum Ruhme bes Reiches. Eume— 
nins hingegen fagt: Der Kaifer babe fie mehr zum Ruhme feines 
Reiches unb zur Zierde ber Gränge anlegen faffen, als um fo leichter 
in bas Gebiet ber Seinbe hinüberlommen zu können. Vian fieft 
auch gar nicht ein, worin bie Nothwendigkeit gelegen, bie ben 
Safer zu dieſem Brückenbaue follte bewogen Haben. int leichter 

ins feinbliche Gebiet eindringen zu fónnen, bod) wohl nicht. (Gr 
hatte ja eine große Menge Rübne, Nachen, Kriegsfahrzeuge und an- 
bere Schiffe zur Hand, Wohl aud) nicht, um bie. Einfälfe ber Fran- 
ten abzuhalten, benn wie wenig fie fid) durch dieſe Brüde zurück: 
ſchrecken ließen, zeigten fie balb nachher. Im 6. Jafre ber Regie 
tung Conftantin’s, 311 nad) Chriſtus, Hatten fid) bie Franken und 
Alemanen wieverbolt in Bewegung gefebt, fo bag man beftünbig ben 

Raifer gegen fie um Hülfe anrufen mufte. Leſen wir bod) bei Eu— 
jebius und Zofimus, daß ſie zwei Sabre fpäter, 313 nad) Chriſtus, 
im achten ber Regierung Conjtantin’s, wieder einen llebergang ver- 
fuchten, unb..ben Railer nàtbigten, als. er. eben in Mailand bie Ver 

mählung feiner Schwefter Gonjtantia mit Ciciniu& gefeiert hatte, in 
Eilmärfchen nad) Köln zu.eilen, wo ev fie wieder zurüd trieb, und 
bald durch ‚feine zurüdgelaffenen Heerführer, welche auf ihre etwai- 
gen ferneren Verſuche achten jolítem, befiegte. Und wenn man noch 
ben Fall bebenft, daß bie Brücke, welche zum Schutze ver Colonia 
Agrippina angelegt fein fol, von den Feinden ſelbſt benubt werben 
fonnte, um ihre Gegner leichter zu befriegen, wie Broͤlmann felbft an 
gibt, bag fie e8 gethan hätten, wobei er noch behauptet, barum jei 
es notbiwenbig getpejen, fie.abzubrechen, fo ergibt fid) von felbft 
bie Unhaltbarkeit jener Behauptung. Auch. wird wohl Niemand in 

Abrede ftellen, daß eine Schiffbrücke geeigneter ijt, ein Heer in Fein- 
desland hinüber zu führen, weil man diefe, wann fie nöthig war, 
leichter fchlagen, und für ben Fall, daß bas Waffenglüd minder 
günftig wuvbe, leichter ‚abbreshen konnte. Terner Tann man nicht 
einwenben, wie Eumenius bezeugt, daß bie Feinde beim Beginne ber 
Brüdenanlage fo jer in Furcht unb Schreden gerathen feien, bag 
fie Geißel gefickt Hätten. Hieraus geht nur hervor, baf fie bie 
Kraft, Weisheit und Macht eines fo großen Kaiſers fürchteten, ber 
einen jo erftannlichen -unb bis zur Stunde nod) ganz: unbelannten 
maſſenhaften Bau in einem fo reifenben Steome anlegen founte, ber 
noch dazu ven. Anbauern und den an ben Rhein fommenben Heereu durch 

à 
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den: erfeichterten Uebergang ben größten Nugen gewährte. Deshalb 
ift weit. eher anzunehmen, daß Gonftantit bie Brüde zum Ruhme 
feines Reiches und zur Zierve und zum Nuten feiner Gränze ange- 
fangen habe zu bauen. Bleiben wir aljo bei biefer Urfache ber Er⸗ 

richtung. Im folgenven Paragraphen wollen wir nun bie Cage und 
Geftait ber Bride näher unterfuchen. 

8. 4. 

Die Stelle, wo bie Agrippinenſiſche Brüde geſtanden haben foll, 
wollten die Meiften, und zwar bit, welche mit ber vaterlänbifchen 
Gefchichte, mit ihren Alterthümern und Monumenten wenig befannt 
find, lange ba finden, wo ber Boifche, Bienen ober Beben Thurm 
ftebt, ba fie fid) ohne Zweifel durch einen von Haufteinen aufgeführ- 

ten, in ben Rhein binabragenben Bogen verleiten laffen. Nach Aus- 
fage des Yejuiten-Baters Alvenbrüd, der uns biefe fpeciellen Anga- 
ben aufbebalten bat, Lief bas Kölner Publicum im December 1765 
snb im Anfang des Yahres 1766 ſchaarenweiſe nad) bem Rhein 
zum Behen-Thurm, um bie Fundamente des andern Theiles des Bo- 
gens zu jeben. Es war nämlich bamals ber hein [o feicht, wie 
ex feit Menfchengevenfen nicht gewejen, wodurch die Fundamente des 

andern Pfellers fichtbar wurden. Wer aber mit ber vaterlänbifhen 
Geſchichte vertraut ift, weiß, bag biefer Thurm in fpäterer Zeit (nach 
1261) von bem Erzbifchofe Engelbert IL. erbaut, mit einer Ring- 
mauer befeftigt wurde, und ein Wachthaus hatte, welches auf bem 
genannten Pfeiler und Bogen im Rheine ftanb. In ber Weltbe- 
freibung Münfters finden wir eine Karte ober Abbildung der Stadt 
Köln, des Rheines und ber Deutzer 3Befeftigung, welche im Sabre 
.1548 angefertigt und geftoden ift, hierin fiet man bas Kleine Wacht- 
häuschen auf dem Pfeiler noch erhalten. Eine andere fdyónere Karte 

wurdbde bem erften Bande ber Merle des V. Beda 1612 beigebun- 
den. Es steht febr zu vermutben, daß damals, wo Muͤnſter fchrieb, 
ber ganze Bogen noch beftanben habe, bag er aber balb Darauf me: 

gen ber großen Menge des Kiefes, ber fid) unterhalb nes Bogens | 
anfammelte, und vielleicht vor bemjelben ausgefpühlt war, wodurch 
bie Heime Infel, bas Werthchen genannt, entjtanden, — eingeftärzt ijt. 

Wollte man auch von ber Gejchichte und von biefen Seidymut- 
gen und Abbildungen abfehen, jo müßte {on einem Seven, ber fich 
bie Sache mit einigem Nachvenfen anfteht, gleich einleuchten, bag 
fowohl ber Bogen, aí8 auch ber Pfeiler, auf welchem ex rubete, zu 
Schwach unb zu ſchmal find, als daß man fie ein Weberbleibfel einer 
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jo gewaltigen Saft, wie bie Brüde Gonftantin’s gemwefen, nennen 
Ennte. Diefe Behauptung bictirte ber Profeffor Pater Aldenbrüd 
feinen Schülern (bon im Sabre 1745 zur Beleuchtung der vater- 
ländifchen Geſchichte. Brölmann, welcher wie Wenige feiner Zeit in 
ber vaterlänbifchen Gefchichte bemanbert war, unb noch anbere 
Shriftiteller behaupten in Betreff ber Lage ber Brüde, fie babe 
vont Tempel des Kriegsgotte® Mars von Marspforten angefangen, 
und babe fid) durch bie jebige Salzgaffe immer geraden Weges dftlich 
bingezogen. Aehnlich fpricht Grombad) in feinem Manufcript (Tom. 
I. L. VI.) „Locus ad Fanum Martis Militaris delectus, quod 
ab Agrippa conditum, ac super a Sexto Aurelio (a. 295) 
restitutum fuerat,' ubi nunc (1655) Martis effigies e regione 
S. Michaelis visitur. Nach ber Kölnifchen Chronik vom Jahr 
1499, Seite 147, foll ba in ber Nühe eine St. Michaelis-Rapelle 
geftanben Haben. Es ijt auch (don aus folgendem Grunde außer 
Zweifel, wenn man bebenft, daß die Straße bom Marsplage, wo 

ber Marstempel geftanben, üt ber öftlihen Richtung bin Marspfor- 
ten (vor 100 Sabren „die Mart-Port‘‘) genannt wird, unb bie ent- 
gegengefette Straße vom Mearsplage höher hinauf in nördlicher 

Richtung Hin (bis zur Columba-Pfarrtivhe) „auf ber SBrikf^ ge- 
nannt wurbe unb noch immer jo heißt. 

Außer biefen Beweijen zeugen noch unwiverfprechlich für unfere 

Behauptung bie im December 1765 an ber Galypforte (vor Gals 
gaffen-Thor) im Aheinbette entbedten Fundamente ber Pfeiler, welche 
damals auf Befehl des wohllöblichen Köhrifchen Senates durch ben 

Dberfeuerwerter, Ingenieur und Kriegspräfeeten und Gapitain 
Sebann Balentin Reinhard genau unterfücht wurben. Es 
ift biefe Gnteedimg und Bermeffung für bie Gefchichte ber Bride 
von höchſter Wichtigkeit. Durch ben genannten Je[uiten ijt fie uns 
aufgezeichnet und aufbewahrt. Vielleicht findet fie fid) aud) noch in 
ben alten ftäbtifchen Archiven. Die Veranlaffung war folgende: — 
As näntlich im genannten Sabre 1765 der Rhein ganz ungewöhn- 
lich feicht und Hein war, und bor Weihnachten ber Schiffer Johann 
Heinrich von Rheindorf fein Laftfchiff bei hinreichendem Wahr- 
wafler in den Hafen bringen wollte, blieb daſſelbe plötzlich auf 
einem im Rheine verborgenen Felſen wie auf einer Klippe fteden. 
Mit Mühe machte man es wieber flott, und fan (o auf bie Ent- 
bedung des verborgenen Pfeilers. Man nahm Kleine Nachen und 
Vahrzeuge unb Mekinftrumente, um bie verfehievenen Dimenfionen 

genau aufzunehmen. Dei weiterer und genauerer Unterfuchung fand 
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man noch zwei andere Pfeiler , Welde ganz üt ber Richtung nad) 

Diten bin Tagen, unb in gleicher Entfernung von einander. 

8. 5. 

Gemäß ber Abbildung ber Bride, wie fie Brölmann. (1608) 
und nad) ibm Andere haben anfertigen laffen, batte fie 42 Bogen 
unb eben fo viele Pfeiler und Säulen, auf welchen fie rubete, von 
einem Ufer bis zum anbern, a fano Martis ad Divitense castrum. 

On ber Mitte anf ber Brüde ftand ein großer Beber fteinerner 
Zhurm. Da jedoch biefe Angaben wegen bes engen Names nur 
nothdürftig ausfallen fonnten, und bie genauere Beichreibung feinem 
Gommentar überlafjen bleiben mußte, fo blieb noch manche Aufflä- 
rung zu wünjchen übrig. Wir erklären uns. bie Dimenfionen des 

Brölmann in folgender Weile. Er gibt bas Maaß ber Brüde vom 
Marstempel bis. Salzpforten, bis. an's Walter auf .750 Fuß an, 
nämlich 46 mal eine Mefftange von 16 Fuß und noch 14 Fuß, 

was 750 Fuß ausmadt. Wenn nun mach feiner Berechnung 

ber übrige Theil ber Brüde in und über bem Waller in berfelben 

Weiſe fortgeführt, bie Bogen ‚gleich ftark und gleich weit von einander 
entfernt waren, jo bielt bie ganze Brüde ungefähr 1500 Fuß Länge. 
Dan muß fid) hierbei erinnern, baf zur Zeit Eonftantin’s das Fluß⸗ 

bett des Rheines doppelt [o breit war wie jegt, snb baß ein Strom- 
arm über ben Heumarkt nnb über ben Altenmarkt flof. Crombach 
fagt, jebex Pfeiler fei 12 Fuß bid geivefen umb je zwei Pfeiler Hätten 

24 Fuß von einander geftanben. 
Nach ver angeführten genauen Vermeflung von Reinhard erga- 

ben fid) ganz andere Dimenfionen. Ex bebiente fid) babel einer Meß⸗ 
fange, Stange oder Ruthe, wie man fie nennen will,. von 16 Fuß 
Länge, welche Lateiniſch Pertiea heißt. Bei ber Unterfuchung fand 

er nur 3 Pfeiler, bie in gleicher Entfernung von einander Ttanven. 
Sebe 6 Pertica, ober jede 96 Fuß ftanb ein Pfeiler, welchen er 
3 Fuß vom Boden hervorragend unb 40 Fuß breit fand. Der 
nächfte Pfeiler biejer uralten, unverwüſtlichen Arbeit ijt 15 Pertica 

oder 240 Fuß von Salzpforten entfernt. Die ganze. Dimenfion 
vom Marstempel bis zum Deuker Gajtel betrug nach ber genauen 
Ausmefjung des Reinhard 142 Pertica ober 2272 Fuß, was er 

damals bem Pater Aldenbrück mittheilte. 
Sollte Jemand einipenben, biefe Entfernung jedes Pfetlers vom 

andern, nämlich 96 Fuß, fel zu groß, ber bebenfe nur, daß ber Kai⸗ 
fer Trojan eine Bride über die Donau baute, welche auf 20 Pfeilern 
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rubte,. bie jedesmal 170 Fuß von einanber entfernt waren, wie Dip, 
ber fie im 68. Buche 13. Rap. aufgezeichnet bat, und Andere fie 
befreiben. Daß fid) übrigens bamals, als Gonftantit die Pride 
bauen Tieß, im Rhein eine Inſel, und zwar eine ziemlich breite be- 
funben habe, geht binfängli aus Œumenius hervor. Diefer fagt 
nämlich in ber angeführten Stelle: ,Vbi jam immani meatu fe- 
rox (Rhenus) et alvei unius impatiens in sua cornua gestit 
excedere.* Da nun hieraus bas Dafein ber Infel wohl Har her- 
vorgeht, jo muß e$ uns wundern, bof Brölmenn in feiner Seid 
mig ber alten Bride gar feine Spur davon angibt. Vergleicht 
man num bie Wechnungen, Bermelfungen unb Zeichnungen ber beiben 
Männer, fo fieht man leicht und umwiberfprechlich, wie febr Bröl- 
mann gegen Reinhard von ber Wahrheit abweicht. Aus einer Ber: 
mefjung unb Unterfuchung, welche zu bem Ende unternommen wurbe, 
um barsad eite genaue Zeichnung ber Stabt und bes Rheines ent 
werfen zu Tönnen, bat fid) Pater Aldenbrück auch noch überzeugt, 
wie genau bie Bermeflung be8 Rheinhard gelungen war, wonach er 
bie ganze Entfernung des Maroplatzes von der Deuter Befeftigung 
auf 142 Pertica ober. 2272 Fuß angibt. Darum ift e$ nothwen⸗ 
big, bie Brölmann'ſche Brüdenzeichnung nach ber Alpenbrüder zu 
corrigiren unb zu verbeſſern. Zur bequemern Ueberfidt legen wir 
ſowohl bie Brölmann’fche Zeichnung ber alten Bride aus bem Jahre 
1608, als auch bie 9übenbrüder Zeichnung nach Angabe des Nein- 
hard vom Sabre 1766 bei. | 

Nah der Reinhard'ſchen Bermeffung erhalten wir nun folgenbe 
Dimenfionen ber alten Brücke. Vom Marsteinpel ober von Mars⸗ 
Pforten Nro. 1 his zum jebigen fogenannten Steinweg Aro. 2 
zehn Stangen ober 160 Gus. Am Steinweg floß ber Arm bes 

Rheines zwifchen ber Stabt unb der Onfel vorbei, wie ble Senkung 
des Bodens noch verräth. Diefer Arm wird von Niro. 2 bis Niro. 
4 plus minus 15 Stangen ober 240 Zuß breit gemejen fein, bis 
zu demjenigen Æbeile des Seumarltes, wo bie Straße fid) zu heben 
beginnt. Bon ba an bis zum Salzgaſſenthor, von 4 bis Niro. 6, 
37 Stangeu ober 592 tug. Dom Salzgaſſenthor bis zum erften 
ber 1765 entoedten Pfeiler, von 6 bis Miro. 7, 15 Stangen ober 
240 Fuß. Don ber Mitte des erften bis zur Mitte bes Dritten 

Pfeilers, 7 bis 9, 12 Stangen ober 192 Fuß. Da nun bie ganze 
Entfernung vom Salzgaſſenthor bis Denk 80 Stangen beträgt, wie 
früher angegeben, und ber außerfte Pfeiler vom Thore 27 Stangen 

entfernt ijt, jo bleiben vom äuferften Pfeiler bis Dent nod) 53 
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Stangen ober 848 Fuß übrig, woraus wieberum bie Geſammtſumme 
von 2272 Buß hervorgeht. 

Unferer Seits haben wir feinen Zweifel mehr, daß biefes bie 

wahre Form und Dimenfion der Brüde gemejen ijt. Sollte Jemand 

fie genauer unb beffer angeben und beweifen fünnen, ver möge Mit- 

theilung davon machen, und foll unter biefen Umſtänden unfere An- 

gabe verbeffert werden. Ob ble Bogen und Gewölbe über bie Injel 

bin in ununterbrochener und gleichmäßiger Weile fortgejegt waren, 

darüber ift nichts bekannt. Aus den alten Papieren und Documen- 

ten ber früheren St. Brigida⸗Pfarrkirche, ba, wo früher bie Juſel 

war, geht hervor, daß die Häufer dort auf ber Salzgafje einjt „Das 
Haus auf ber Brüde genannt wurben, alfo auch wohl wieber ein 

Anzeichen, daß dort eine Brücke geftanven hat. 

8. 6. 

Ob die Brüde von Konftantin vollendet worden? fragt Bröl- 
mant, Valeſius fagt Lib. I. Rerum Francicarum pag. 18 Fol- 
genbes: „ALS man bieje Brüde angefangen hatte zu bauen (benn 
Gonftantin wollte nicht, daß fie fertig gemacht würde, inbem er fid) 
durch die Schwierigfeit oder durch Furcht abfchreden Tieß, ober bod) 
fiber haben bie Franken die Ausführung verbinbert), ergriff bie 
Oranfen große Bejorgniß wegen ihres Landes, baten um Trieben 

unb boten bent Conftantin Geißeln an." Wer fiebt aber nicht, wie 
unftichhaltig bieje Demonftration ijt. Er gibt Teinen Beweis, feine 
Urfache, feinen Grund für feine Behauptung an, fonvdern führt nur 
bie oben angeführte Stelfe des Eumenius an. Es geht allerpings 

aus biejer Stelle Har hervor, daß zu ber Zeit, wo Eumenius feinen 
Panegyricus hielt, bie Bride noch nicht vollendet, fondern erft am» 
gefangen mar; nicht aber, daß biefer höchfte Herrſcher fpäter nicht 

mehr Hand angelegt babe, wie man aus folgender Weitiheilung er- 
fehen wird. Wenn Brölmann jagt: bie Brüde jel fertig geworben, 
fo reicht bieje Behauptung allein noch nicht bin. Und wenn er er- 

zählt, bag er als Süngling unb. Schüler in ber Geometrie und To— 
pograpbie mit feinem Lehrer in biefen Fächern nicht ohne Gefahr bas 
Brüdenwert in feinen Reſten uuterfudt und aufgezeichnet babe, 
warum führt er dann nicht bas Jahr und ben Monat an, in wel- 
dem biefe Vermeſſung vorgenommen? Warum gibt ev nicht an, 
wie viele Pfeiler er im Flußbette entbedt, und in welcher Œntfer- 
nung er fie pom einander gefunben habe, und begnügt fid) damit, zu 
jagen, es fei von biéjem Baue nichts anderes übrig, als einige 
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Pfeilerfundamente, ohne Zahl und Entfernung anzugeben. Wenn 
wir ihm auch zugeben wollten, daß er biefe8 Alles wie Anderes in 

dem Gommentar zu der Brücenzeichnung, wie fie auf ber letzten 
Rupfertafel vorkommt, Hätte ergänzen und nachholen wollen, fo geht 
tod) fchon aus ber Zeichnung ber Brüde hervor, daß er bie Pfeiler 

nicht mebr'als auf eine Entfernung von 24 Fuß bon einander babe 
angeben wollen, was bod) von ber Wirklichkeit abweicht, wie folches 

ber Maßſtab zeigt, bem Reinhard gelehrt Dat. 

Es fónnte Semanb nicht ganz mit Unrecht bie Vermuthung ha⸗ 

ben, bie Brücke (el niemals fertig geworben, befonber8 wenn er ben 
Umftand in Erwägumg zieht, daß aufer ben breien üt unferm 

Brüdenplane mit 7, 8 und 9 bezeichneten Pfeilern im ganzen Rhein⸗ 

bette bis zu ben Ufern ber Deuger Feftung von Reinbarb gar Feine 
Spuren von andern Pfeilern aufgefunden wurben, als nur bie Ue— 

berbleibfel zweier Thürme, wovon ber eine 12 Fuß jüblid) von ber 
Brücke, ber andere in berfelben Richtung fchräge 28 Fuß von biefem 
Thurme ftromanfwärtd geftanben hat. 

Brölmann verjucht bie Ginwenbung zu machen: wenn wirklich 
diefer Brüdenbau von Eonftantin ober von einem Andern bis auf 
bas jenfeitige Ufer wäre fortgeführt worden, [o hätte man in bem 
übrigen Theile des Stromes bod) mehrere Spuren antreffen müjfen, 
bie noch wegen ber größern Ziefe des Flußbettes näher bei Deut 
um fo mehr über bem Boden hervorragen würden. Wir fügen noch 
folgende Scheingründe hinzu. Warum hätten fid) nicht auch bie übri- 
gen Pfeiler näher bei Deut eben fo gut bis zu unfern Zeiten, wenn 
anders fole ba geftanben "haben, erhalten können, als bie brei, 
welche 1765 aufgefunden wurden? Dbgleih nun auch Reinhard emfig 

nachgefucht, fonnte er dennoch feine weitern Spuren einer Brücke 
auffinden. Dazu kommt noch, daß ber Abt Rupert von Deus, ba, 
wo er von ber Zerfidrung des Divitense Castrum — Deuter Be- 

feftigung — vebet, ben Abbruch ber Bride burd Bruno gar nicht - 
erwähnt. Rupert's eigene Worte fiehe im $. 8. Gegen folche 
Scheingründe läßt fid nod) Manches einwenden. ‘Denn ba ber 
Rhein in fpäteren Zeiten fid) mehr nad) Deus bin genähert, als zu 
ben Zeiten Conftantin’s, und fein Bett fpäter tiefer ausgeſpült Bat, 

fo fonnten jene Pfeiler Teicht unterminirt, ober unterwaffert werben. 

Die übrigen Pfeiler, welche näher bet Köln waren, fonnten leicht 

bent- Boben gleich gemacht werben, ba ber Strom, welcher fid) von 
biefer. Seite mehr entfernt hatte, folches nicht hinderte. Dann aber 
auch fann man feinem Hinveichend triftigen Grund anführen, warum 
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ein fo großer Raifer bom einem fo herrlichen, prächtigen Werke (bas 
er zum Ruhme be8 Neiches und zur Sierbe ber Gränzen auszufüh- 
ren unternommen hatte) fid) hätte zurückſchrecken und abhalten Laffen 
effe. Wenn Jemand hierüber fichere und nähere Nachrichten mit- 
theilen fónnte, fo würde er jebem Gefchichtsforfcher einen Dienft 
erweiſen. 

8. 7. 

Wer hat die Brücke abgebrochen, und zu welcher Zeit? Brover 
S. J. 1600, Annal. Trev. T. J. L.3, ſagt: fie habe bis zur Zeit 
Raifer SOtto'8 L geftanden, und wäre bon feinem Bruder Bruno, 
Erzbiſchof von Köln, abgebrochen. Er, erzählt bie Veranlaffung unb 
ben Hergang in folgenden Worten: „Sie wurbe abgebrochen wegen 
ber rüuberijdem Streifzüge, welche über bie Brüde zogen, ober wie 
andere lieber wollen, aus Furcht vor bevoritebenben Kriegen. ‘Das 
Material biefes alten Baues wollte er zur Verfchönerung und Sierbe 
be8 bamals im. Bau begriffenen berühmten :Pantaleon-Stiftes 

verwenden.” Brölmann fagt: „Neben andern Urfachen waren e 

vorzugsweiſe bie Einfälle ber. wilden Hungaren, bie bas beutjche 
Reich febr beunrubigten, welche zum Abbruch ber Bride Veranlaf- 
jung gaben, um das Reich zu fehügen. Bruno, aus bem Gefchlechte 
der Sachfen, biejer febr berühmte Erzbifchof der Kölner Erzdiöceſe, 
Bruder des Maijers Otto L und zugleich Reichsverwefer, war ges 
nöthigt, bieje8 alte Denkmal ganz abreißen zu laffen, nachdem es 
über 600 Sabre geftanben, und ſowohl bie gegen biefes Dod) toli 
thenb anſchäumenden und ergrimmten Wogen als auch bie jenfeitigen 
Deinbe im Zaume gehalten hatte.” Valeſius meint, fie wäre von 
Gonftantin oder doch fier von ben Franken zerftört. Gelen teilt 
bie Meinung des Brover unb Brölmann, nur bemerkt er, bie jebige 

Panialeons-Rirche fei nicht bas Werl 3Bruno'é, fondern bie alte, 
- welche innerhalb des Kloſters gezeigt wird: „quam struxit ex ru- 
tis et petris dejecti pontis a Constantino Magno quondam 
aedificati contra Francos.* L. IIl. Syntag. XIL pag. 363. 
Auffallend ift.es, bag Rupert, Abt von Deus, welcher 1135 ftarb, 
wie eine alte Tafel, die im Deuter Klofter fich befindet, und dem 
zweiten Bande feiner Werke beigegeben wurbe, bezeugt, von ber 
Zerftörung des Deuter Castrum durch Bruno rebet, ober gar nicht 
des Abbruchs bey Bride burd) ihn erwähnt. Die Chroniea Re- 

gia von St. Pantaleon, welÿe Eccard in corpore historico 
medii aevi Tom. I. pag. 894 anführt, enthält folgende Stelle: 
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Bann und wie Bruno mit ben Franken Krieg geführt habe,.... 
die Brüde über den Rhein, und bas Divitense Castrum wegen 
ber Rebellen abgebrochen,.... glauben wir hier nicht anführen zu 
brauchen, weil biefe8 in bem Werke enthalten ift, was er felbft bier- 
über- eigens: und ausführlich gefbrieben Hat. Eccard meint, ber 
Berfaffer biefer Chronik fei ein Zeitgenoffe des Bruno gewefen, wo- 
gegen fid) jebod) Manches anführen läßt. An ber Stelle, wo er 
von Bruno vebet, welcher 953 als Nachfolger des Wikfrid gewählt 
wurbe, fagt er Solgenbes: ,, Mer und wie groß ber war, melcher 
ben vertwaiften Stuhl einnabm und inthronifirt wurde, davon mögen 
bie Denfmale feiner Sorgfalt, bie Kirchengebäude und ihre Sierben 
Beugnif ablegen.” Aus biefen Worten geht bod) wohl zur Genüge 
bervor, daß ber Serfaffer ber Chronik längere Zeit nach Bruno muß 

gefbrieben Haben, bejonder® ba er vom Sabre 964 fagt, daß ba- 
ma(8 bie Sunbamiente zur St. Pantaleons-Kirche und Klofter ge- 
(egt feien. Werner gibt Eccard ihn darum für einen Zeitgenofjen 
Bruno's aus, weil er fid) in dem, was er über ben Kölnifchen Erz 
biſchof Bruno fchreibt, auf feine eigene Anfchauung beruft, ad vi- 
sum suum provocet. Pater Aldenbrũck will aber Alles, was er 
von ber Zeit ber Geburt Bruno’8 (924), welche er in bas Jahr 
998 fett, bis zu feinem Sterbejahre 965 erzählt, wiederum umb 
abermals gelefen, aber niemals bie Meinung des Verfaffers ausge- 
iprochen gefunden haben, wo er fid) auf eigene Anfchauung beriefe, 
ad visum provocet. Der Lefer möge ibn nun für einen Zeitge- 
nofjen halten ober nicht. Vielleicht wird ein anderer biefen etwaigen 
Zweifel heben. Zum Schluffe wollen wir noch Einiges über bas 
Divitense Castrum, Deuter Gafteff, anführen. 

$. 8. ' | 

Das jebige Deut Heißt in Iateinifcher Sprache Tuitium, hieß 
früßer Divitense Castrum, ober Div. Munimentum, hieß um 
1700 noch Duytz, auch wohl Duiz gefchrieben. Zur Zeit des Kaiſers 

Pofthumus nannte man ben Ort mad) bent Zeugniß des hi. Dies 
ronhymus: Deuson. Wer aber biefe Stabt üt eine Feftung, in ein 
Castrum verwandelt Habe, ift nicht recht Mar. Einige wollen bem 
Gonftantin dieſe Ehre geben, Andere wollen Bingegen ben erften Urs 
fprung ber Befeftigung (doom in früheren Zeiten fuchen und finden, 
Zu biefem gehört. Balefius, welcher, wie gewöhnlich, fo auch bier 
bifputirt, gegenrebet und behauptet: „Es habe niemals ein (Deuter 
Goftell unter dem Namen) castrum Divitensium, fonbetm (unter 



bem Namen) Deusonem Castellum bei ben Franken, ter Ubier 

Colonie (Köln) gegenüber, und zwar fon DO Sabre vor ber Herr- 
[dft Gonftantin'8 beftanben." Hieraus geht aber keineswegs bie 
Solgerung hervor, baf Gonftantin eben dieſe Stelle und Stadt zu 
feiner Zeit nicht befeftigt babe. Bucher's Behauptung hat mehr 
Wahrfcheinlichkeit für fid, wenn er L. VIII. Cp. II. Nro. 5. 
pag. 236 jagt, bag, wenn bie Deuber Befeftigung, welche an ber 
andern Seite des Nheines, wo bie Barbaren wohnten, Köln gegen- 
über Liegt, auch nicht von Gonftantin zuerft erbaut, bod) aber fpäter 
zum Schuße ber Brüde wieder hergeftellt unb ſtärker befeftigt ei. 
Er führt aud) bie Schrift des Abtes Rupert an, wodurch er feine 
Meinung erbürtet. Mögen wir bie Worte dieſes Abtes, wo er von 
bent Brand von Deut rebet, felbjt hören: „Ueber ben Bau biefes 

Castrum find die Meinungen getheilt. Cinige vermutben, es [ei 

bas Werf des Julius Cäfar, andere meinen, e8 fei zur Zeit, o 
Gonftantins und fein Sohn Gonftantinus einen Feldzug nach Galfien 
unternommen hätten, eben von Gonitantin nach Befiegung ber Tran- 

fen angelegt werben.” Diefe legtere Meinung gibt Rupert auch als 
bie wabrjcheinlichere an, und führt als Beweis bie Infchrift an, 

welche auf einer fteinernen Tafel ftand, bie man zwar zerbrochen 
unter bem Schutt ber Mauern fand, aber doch nod) in bem Zuſtand, 
daß man bie einzelnen Theile zufammen legen unb gut lefen fonnte, 
in folgenden Worten: „Constantinus pius Romanorum impera- 
tor augustus devictis Francis Castrum Ditensium in terris 
eorum fieri’jussit. Milites turrim cum interturrio fecerunt. 
Hec duo de viginti vota fecerunt.* Wir geben biefe Infchrift 

bier jo, wie fie im zweiten Bande ber Werfe des genannten Abtes 
enthalten find, nur daß fie ba mit großen Buchjtaben gebrudt find. 

Wie faun Valeſius fagen, biefe Infchrift fei von einem getijfen Abte 
Rupert fingirt? Er benft babei vielleicht, weil alle jpätern Schrift- 
fteller darüber fchweigen, auch bie Münzen des Pofthumus nichts 
davon enthalten... Wollte man auch zugeben, daß man tiefem Ca- 
strum einft ben Namen — nomen Deusonis vel Deusoniensis 
beilegte, was würde man Dann barau$ folgern können? Ronnte bem 
darum Gonftantin e8 nicht bejjer georbnet und befeftigt haben? Darf 
man nicht von einem Manne, ber burd) Gelehrfamfeit nicht minder 
als durch Frömmigkeit berühmt war, gleich annehmen, baf er ge- 
täufcht fei, ober babe täufchen wollen? Mag bas fein, wie e8 wolle, 
bas fügen wir noch Hinzu: biefelbe Inſchrift findet fid) mit einiger 
Abänderung bei Surins, etwas veräntert bei Brover, und mieber 



anders bei Jsaaces Pontanus historiæ Gelricæ L. III. pag. 26. 

— Es konnte fehr Teicht gefchehen, daß man Abfchreibern zuviel” . 
Vertrauen ſchenkte, ohne Rupert nachzufchlagen, und von ihnen in 
bie Irre geführt wurde. Wir find bafer mit Bucher, mit bem wir 
zum Schluffe bie Worte 9tupert'8 anführen werben, ber Meinung, 

PaB jene Befeftigung, Deut, angelegt und verftürit worden, um bie 
Feinde vont Rheinſtrome abzuhalten, und daß fie zum Schutze ber 
Drüde während des Baues umb für fpätere Zeiten mit Thürmen, 
Wällen und Vorwerken verfehen ei, Sie beftanb bis zur Zeit 
Dtto’8 I. und wurde damals, wo er üt Stalien [ebte, von Bruno 
um bas Jahr 962 zerftört und abgebrochen, wie bie Kölnischen Chros 
nifem und Sünpert melden. Diefer fagt: „Hujus (Ottonis) Ger- 
manus Bruno Coloniensis Ecclesie Archiepiscopus.... fregit 
illud, Fratris sui jam dicti Imperatoris iram, quæ futura erat, 
non veritus. Quae adeo vehemens fuisse fertur, ut eum ad 
reedificandum  compelleret nimis invitum, nisi idem Impera- 
tor cita fuisset morte præventus.“ 

G. € mebbiud, 
Pfarrer zu Burg, Kreis Lennep. 



Meber die bl. Irmgardis. 

Nach der gewöhnlichen Ueberlieferung lebte Irmgardis, eine 
Zütphen'ſche Gräfin, geboren um bas Jahr 1020, urſprünglich auf 
ber Veſte Aspel bei der jebigen Kreisſtadt Rees, und gründete nach 
dem Tode ihrer Eltern im Jahre 1040 zu Rees bie Kirche ber BI. 
Gottesgebärerin Maria, welche fie reichlich beſchenkte. Späterhin 
ftebelte fie nah Süchteln an ber Niers über, wo fie im Süchteler 
Walde als Einfieblerin ein gottgetweihetes Leben führte, unb wo in 
ber Solge zur Irmgardis-Kapelle und zum Irmgarbis- Brunnen 
jährlich gemallfabrtet wurde. Sie batte auch einen Bruber, Namens 
Hermann, welcher nach bem Tode ber Eltern fid) in bie Abtet von 

Gt. Pantaleon in Köln aufnehmen ließ und bafelbft vom Sabre 1082 
bis zu feinem Tode im Jahre 1121 Abt war. Von Süchteln un- 
ternahm bie fromme Sungfran (nad) b. 3. 1070) drei Wallfahrten 
nad) Rom und brachte von bort verfchiedene BI. Neliquien, bie ihr 
ber Papft fehenkte, nach Köln, wohin fie unterbeffen ihren Wohnfit 
verlegt hatte. In Köln befuchte fie unter ben Kirchen vorzugsweife 
bie Petersficche (Dom), neben welcher fie am Donthofe bei ber fo- 
genannten Hachtporz ihr Wohnzimmer hatte, (ebte der Pflege ber 
Armen und Kranken in bent von ihr geftifteten unb botirten Ho⸗ 

. fpital und machte bebeutenbe Schenkungen an bie Kirchen, nanıentlich 
fchentte fie bie Stadt Rees nebft der Burg Aspel ber Petersficche, 
Süchteln ber Abtei von St. Pantaleon, welchen Schenkungen fie 
noch hinzugefügt haben foll bie Stadt Galcar, fo wie Güter bei 
Kanten und Sonsbed. Ihr Tobesjabr fällt gegen bas Ende des 
11. Sabrhunberts, und fie [legt in der jegigen Domkirche in ber 
Agnes-Rapelle neben ben hl. drei Königen begraben. 

Aus einer genauern Prüfung der Quellen wird fid) ergeben, 
daß biefe Erzählung in ihrer bunten Zufammenfegung fowohl rüd- 

fichtlih ber Perfonen als ber Zeit unb des Ortes an mannigfachen 
Irrthümern leibet. Treten wir daher näher zu ihnen heran unb 
Schenken zunächft unfere Aufmerkſamkeit derjenigen Urkunde, welche 
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über bie HI. Irmgardis al$ bie twichtigfte unb reichhaftigfte zu bes 
traten ijt: fie [tebt in LacombletS Urkundenbuch Bb. I. Nr. 242, 
und lautet ihrem weientlihen Inhalte nach folgendermaßen: nr Die 
Gräfin Srmgarbis (Irmengarda comitissa) ſchenkt zum Heile 
ihrer Seele und ihrer zu Rees ruhenden Eltern (pro suis 
parentumque suorum in Resa quiescentium peccatis redimen- 
dis) dem Propfte ber dortigen Kirche, ber HI, Sottesgebärerin Da 
tin bie Strafgerihtsbarfeit über bie Angehörigen ber Rive, 
und beftimmt für biefes Gefchenf, daß breimal im Sabre bie Gano- 
nii eine Brozeffion nad) Aspel (in Aspelo) halten tollen, um 
Gott und ben bL. Georg für bie Erhaltung ber Kicche (zu Rees) zu bitten. 
Auch fdjenft fie biejer Kirche ben Schweine-Zehnten zu tees, 
Emmerich und Straelen (in Resa, in Embrico, in Stralo), 
einen Hof zu Weeze (curtem unam in Wezevelde) unb alle 
ihre Befiguugen zu Königswinter (in Winetre), Sie hatte 
biefe Schenfungen gemacht zur Zeit des Erzbifhofs Anno IL: 
von Köln (1056— 1075); olleim bie Vollziehung berfelben fonnte 
nicht ftattfiuben, weil jowohl Irmgardis als der Erzbiſchof 
Anno ftarben (cum ıpsi [Anno et Irmengarda] praeventi 
morte hane [voluntatem] implere non poterant.). - && voll 
zieht fie. daher Anno's Nachfolger, ber Erzbiſchof Cigemin, mel 
der zu feinem, jeines Borgängers und ber Srmgarbis Seelenheil 
nod hinzufügt das Münzrecht gu Rees unb vier Manſen zu 
Debefoven (Hudenchoven), Die Vollziehung geſchah zwifchen 
ven Sabren 1079 und 1089, in melden Sigewin Erzbiſchof war.“. 
— Fügen wir biefer Urfunde noch zwei untergeorbnete zur Vervoll⸗ 
jtändigung Hinzu, welche fid) ebenfalls bei Lacomblet Bb, T. Nr, 397, 
Bo. IL Sr. 73 befinden, Die Gerichtsborfeit und bem Schweines- 
zehnten zu Rees, Emmerich unb Straelen, welche Irmgardis (Ir- 
mingarda) ber Kirche zu Rees verliehen, ebenfo bas Münzrecht unb 
vie vier. Mauſen, bie ber Erzbifchof Sigewin hinzugefügt hatte, über- 
dies nod) andere Geredtfame und Befigungen zu Weeze, Rees, Vilich, 
Koͤnigswinter u. ſ. w. beſtätigt ber Papfi Adrian IV. im 
Jahre 1159. Ferner den Schweinezehnten der Höfe Aspel und 
Dirge unb ber Güter zu Zivene (curtis in Aspelo et eurtis in 
Birge [?] et bonorum in Tivene [?]), welche bie Gräfin Irm⸗ 
garbis (Irmengards comitissa) ber Kirche zu Rees gefchenft unb 
ber Erzbiſchef Sigewin beftitigt. hatte, ebenſo no andere gemachte 
Schenkungen au. biefelbige Kirche beftätigt and) ber Erzbiſchof 
Engelbert E von Köln im Sagre 1218. | | 

' 5 
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Die Beziehungen, in welche bie Gräfin Irmgardis in biefen 
Urkunden zur Kirche in Rees gefettt wird, laffen feinen Zweifel übrig, 

daß fie bie Stifterin biefer Kirche fel. Sie vermadt ber 
Kirche Schenkungen und ertheilt ihr Gerechtfame; in ben Prozeffio- 
nen von Rees nach Aspel wird für bie Erhaltung der (von ihr ge- 
gründeten) Kirche gebeten; zu Rees liegen ihre Eltern begraben. In 
bem Umſtande, daß bie Prozelfionen nach Aspel ziehen, findet bie 
Sage einige Betätigung, taf Irmgardis auf bem Schloffe 
zu Aspel gewohnt habe, von wo fie täglich auf bem Irmgar- 
ben-Wege, auf welchem bas Gras, was ihre Füße berührten, im 
Winter wie im Lenze grünte, bie von ihr gebaute Kirche zu Rees 
befuchte. Ihre Thätigfeit fällt in bie Zeit be& Exrzbifchofs Anno IL, 

^ welcher im J. 1075 geftorben ijt. Gleichzeitig ftarb aud) Irm— 
^ garbis, wie bie mitgetheilte Urkunde ausprüdlich bezeugt. Wo fie 

beerdigt worben ijt, wird nicht gejagt. Nicht nur fie felbft, ſondern 

aud) ihre Eltern jcheinen auf ber Burg Aspel gewohnt zu haben. 
Gegen bie etwaige Bermutbung, ihre Eltern hätten zu Need gewohnt, 
läßt fic) einwenden, baf zu Rees bisher fein Schloß, fein gräflicher 
Sit war; vielmehr feheint ver Ort ber bajefbjt burd) Irmgardis 
gegründeten Kirche feinen Urfprung zu verbanfen. Wahrfcheinlich bat 
Irmgardis bie (Sebeine ihrer zu Aspel verftorbenen Eltern von ba 
in bie von ihr gegründete Kirche übertragen und ihnen bort als au 
ihrem Lieblingsorte, ben fie tagtäglich befuchte, eine neue Rubeftätte 
bereitet; und e8 ijt die Vermuthung gerechtfertigt, daß auch Die 
Gräfin fefbft, ihrem legten Willen gemäß, in ber Kirche zu Rees 
neben ihren Eltern begraben worden it. — 

Eine urkundliche Nachricht über. die Stiftung ber Kirche zu 
9tee8 ift nicht vorhanden. Aber auf ber Dede eines alten hber 
Memoriarum be8 dortigen Stiftes ftehen bie Verſe: 

Anno’ milleno Christi pariter quadrageno 
Condidit hoc templum felix Yrmgardis amenum. 

/ Obtulit idque pie, quod protegat ipsa, Marie. 
Dentnad füllt bie Gründung in bas Jahr 1040. In bemjelbigen 
Memorienbuche heißt bie Gründerin Yrmgardis cometissa, und in 
einem anbern mit bem Zuſatze: Sutphaniensis et fundatrix eccle- 
sie Ressensis, wie id bei Vocombiet I. 176, ©. 109 Not. Iefe. 
Ueberbaupt halten die Alterthumsforfcher Die Irmgardis für eie 
Aütpbemfde Gräfin Diefe Angabe findet ihre Erklärung in 
ber Abftammung der Gräfin. Da fie zu Aspel wohnte, fo wie ohne 
Zweifel auch ihre Eltern, (o ftammt fie wahrjcheinlich ab vom Grafen 



Gobigo, bem Herrn von Aspel. Diefer übergab im 3. 1011 auf 
feinem Sterbebette bie Veften Aspel und Heimbach dem Schuße eines 
feiner Berwanbten, Namens Gebhard, mit ver Verpflichtung, für 
feine binterlaffene (rau und Rinber zu fergem. ) Söhne. foheint 

Gobigo nicht gehabt zu haben, wohl aber Töchter, und aller Wahr- 
ſcheinlichkeit nach war eine berfe(ben bie Srmgarbis. Nah bent 

Tode bes Vaters kommen manderlei Kämpfe um bie Befte Aspel 
vor; aber fein Sohn ſchützt biefelbe, Die binterlaffenen Töchter 
fbeinen beim Tode ber Eltern noch Fein gewefen zu fein, und als 

Irmgardis, bie ältefte Tochter urb Haupt-Erbin, großjährig geworben, 
trat fie ihre reiche Erbichaft an und gründete bald darauf bie Kirche 

zu Rees (1040). Die Chronologie ftimmt vortrefflich. — Gobiso 
war aber ein Blutsverwandter ber Luitgardis, ber erften Aeb- 

tiffin von Elten, der Tochter des Grafen Wichmann, des Gründers 
ber Bitus-Abtei; unb ba diefer Wichmann, beffen Abſtammung in 
Dunkel gehüllt ijt, von GCelbrifhen und Cleviſchen Hiftoriographen 
ſchon früh als ein Graf von Zütphen bezeichnet wird, ift biefe Be 
zeihnung anf bie blutsverwandte Irmgardis übertragen und auch 
fie eme Gräfin von Zütphen genannt worden. Wie bieje Verwandt- 
ideft war, läßt fi) nicht mit Gewißheit beftinunen. Die Chroniften 
nennen zwar bie Srmgarbis eine Tochter des Otto, Grafen von 

Zütphen, be8 Sohnes des Wichmann, des Gründers ber Vitus⸗Abtei 
auf bem Eitenberge. ?) Allein bas Gefchlechtsregifter ver Zütphen’fchen 
Grafen bis zur Zeit ber Bereinigung von Zütphen und Geldern ift 
unächt. Wichmann von Elten hatte zwar einen Sohn, aber biefer 
hieß ebenfalls Wichmann und ijt als Knabe geftorben; 3) einen 
zweiten Sohn Otto bat er nicht gehabt, und mit biefem angeblichen 
Otte fallen auch beffen beide Töchter Mechtild und Irmgard. Graf 
Wichmann von Hamaland, zu feiner Zeit die wichtigfte hiftorifche 
Berjönlichkeit am Unterrhein, ift von ben Gelorifchen umb. Zätphen- 
ſchen Ehroniften als ver Träger ihrer fingirten Gejchlechtöregifter 
gemipbraucht worden. Andere nennen bie Irmgarbis als eine Schwe⸗ 

fter des Grafen Gottſchalk von Zütphen. Auch bas ift unridtig. 
Gottſchalk batte, wie die Chroniſten ſagen, noch einen Bruder Jo⸗ 

' 3) Siehe darüber meine eft , re. ber Römer und ber Deutfchen am 
Rieberrhein u. f. m." 6. 

2) Teſchenmacher Annal. p. M Schlichtenhorft Geſch. van Gelderl. Bb. 

v. &. 60. 

3) Meine Schrift ,Gefh. der Römer und der Deutfchen am Niederrhein, 
u. f. v." S. 261. : » 

— — 



— $8 — 

fans, unb biefem werben zwei Sinber beigelegt,. Hermann ber 
Kurze (Hermannus Humilis ober Brevis) und Irmgard. 
Diefer Hermann [otf berfelbige fein, welcher oom Jahr 1082 bis 1121 
Abt von St. Pantaleon in Köln war. !) Wenn biejes richtig ift, fo 

ſteht Hermann's Schwefter Irmgardis im Alter viel zu weit entfernt 
von unferer Irmgardis, ber Gründerin ber Kirche zu Rees. Die 

Schwefter des Hermann macht ihre Scheufungen an bie Abtei von 
St. Pantaleon zu ber Zeit, wo ihr Bruder Abt daſelbſt war; bie Grün- 
berin ber. Kirche von Need hingegen tft [don im Sabr 1075 geftorben : 

mithin haben wir e8 bier mit zwei von einander zu unterideibenben 
Berfonen zu thun. Wie dem aber auch fei, bie Verwandtſchaft un- 
fever Irmgardis mit bent Grafen Wichmann von Hamaland ijt ume | 
bezweifelt, wenn auch ber genaue Nachweis fid nicht führen läßt; 
wie aber Wichmann nirgends in einer authentifchen Urkunde als Graf 
von BZütphen bezeichnet wird, jo muß auch bie Bezeichnung der Irm⸗ 
garbis a[$ eine Gräfin von Zütphen als eine fpäterere Zugabe bee 
trachtet. werben. 

Die in obigen Urkunden genannten Bermächtniffe ber Srmgarbis 
an bie Kirche von 9tee8 find vom Erzbiſchofe Anno nicht vollzogen 
worben, weil ber Tod Beiber zuvorlam (præventi morte). Aber 
es find vor ihrem obe gewiß noch manche andere Beitinmungen 

ber Gräfin pom Erzbifchofe Anno beftätigt und wirklich vollzogen 
worben. Welche waren bieje?. — „Die Gräfin Irmintrupdts. 
(domna Irminthrudis comitissa) untergibt nebft andern Gütern 
bie Propftei zu Need (proposituram, quz est in Ressa) ber Pe 

tersficche zu Köln, und e8 bejtütigt bieje Beftimmung ber Erzbiſchof 
Anno II. (1006 —1075).^ Siehe Lacomblet I. 222. In biefer 
Urkunde untergibt eine Gräfin Namens Irmintrudis bie Neefer 
Propitei ter Peterslicche zu Köln. Oben haben wir aber gehört, 

ba eine Gräfin Namens Irmgardis berfelbigen Propftei unter 
Anderm die Gerichtsbarkeit fchenkt, einer Kirche, bie fie felbit gegrüns- 
bet bat, unb bie auch. nur fie felbft ber Betersficche au Köln unter⸗ 
geben fonnte: alfo find Srmintrubis unb Irmgardis eine unb hie- 
ſelbige Perfon, Die Urkunde bat feine beftimmte Jahreszahl; allein 
in ihr haben wir ein authentifches Zeugniß über ven Uebergang ber 
Reefer Kirche an ben alten Dom zu Köln unter ber Megierung des 
Anno II. 

Derfelbige Erzbifchof Anno IL fbenft im 3. 1075 am 29. 
Juli ber Collegiatficche Maria ad gradus zu Köln unter aubern 

1) Gelen. de magnit. Coloniæ (Colon. 1645) lib. III. Syntag. XII. p. 365. 
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Gütern aud) blejenigen, bie fein Borgänger Herimannus von ber 
im Hachen-Gan gelegenen Gütern ber Srmintrubis (Ermentru- 
dis) erworben fatte, nämlich oon Balfenberg, Mongen, Gimmenich, 
Gpen, Nisweiler. (Siehe Lacomblet I. 220.) Aus biefer Urkunde 
geht hervor, daß Anno IL. nad) bent Monate Juli, alfo in ber zwei- 
ten Hälfte be8 3. 1075 geftorben ift. Die barin genannte Ermen- 
trubis ift jebenfall8 biefelbige Perfon mit der in ber. vorhergehenden 
Urkunde vorkommenden Gräfin Srintrubis. Iſt biefe biefelbige 
Perfon mit ber Gräfin Irmgardis, fo Fällt ihr Tod in bie erfte 
Hälfte des 3: 1075, fo daß Anno fie nicht fange überlebt hat. Zur 
Identität ber Perſonen aber liefert durch bie Gleichnamigkeit einiger 
Ortöbezeichnungen einen etwaigen Beitrag eine Urkunde bei Racomibl. 
I. 175, worin es heißt: König Heinrich III. ſchenkt zu Utrecht im 
3. 1041 feiner Nichte Irmgar dis (Irmingardse dilecte nepti 
nostre) Güter in ben Villen Serbe, Vaels, Gpen ımb Balfenberg, 
pelegen im Lütticher-Gau, in ber Graftfchaft des Dietbald. Irm— 
gardis Hatte bie Güter vom König Heinrich III. befommen, von ber 
Irmgardis erwarb fie ber Erzbifchof Herimannıs von Köln, unb 
beffen Nachfolger Anno Il: jchenkte biefefben der Collegiatkirche 
Maria ad gradus. 

Man wird jebod) einwenden, baf in ber Beftätigimgsurfunve | 
des Papftes Adrian IV. vom 3. 1159 bie Gräfinnen Irminthrudis 
und Irmgardis ausdrücklich unterjchieven werben. Im biefer fchon 
oben theilweife angeführten Urkunde (Dei Lacomblet I. 397) heißt 

t$; Wir feben feit, vaß bie Kirche. zu Rees biefelben Freiheiten be. 
halte, welche ihr ber Erzbifchof Anno von Köln auf Bitten ber 
Gräfin Irminthrudis. gegeben hat ‚auch bie Gerichtsbarkeit, welche 

Jrmingarba verliehen hat, bejtátiger wir, ebenfo ben bon ber Irmin- 

garba gewährten Schweine-Zehnten bon Rees, Emmerich und Straelen, 
und bas Münzrecht und bie vier Manſen, ble der Erzbiſchof Gigemim 
noch dazu gefchentt batte. Zwei weibliche Perfonen bantelten hier 
für bie Kirche an Rees, Irmintrud unb Irmingard, ebenjo zwei 
Erzbifchäfe, Anno und Sigewin. Im ben ben Anno. betreffenden 
Urkunden herrfcht ber Name Irmintrud vor, bei Sigewin ver Name 

Irmingard: aber in ber bon uns vorangeftelften Urkunde (Lacombl. 
I. 242) ‚werben fowohl Anno als Sigewin aufgeführt, unb bie darin 
vorkommende Gräfin wird Irmingard genannt, nicht Jrmintrub: was 
auf die Spentität Peiber fchließen fügt. Im Rückſicht auf die von 
ber Gräfin Irmingard der Propftei zu Rees verlichene Gerichtöbar- 

fit herrfcht in ben zwei Urkunden (Lacombl. I. 242 und I. 397) 
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Uebereinſtimmung; aber was find bas für Freiheiten, welche ber 
Erzbifchof Anno ber Kirche zu Rees auf Bitten der Srmintrub 
gegeben und fpäter ber Papft Abrian IV. beftätigt Dat? Die Ge- 
richtöbarfeit hat Irmingard gegeben, und von andern Freiheiten ber 

Kirche und ihrer Diener ift im Einzelnen feine Rede. Meine Mei- 
nung ijt folgende: Irmingard und Srmintrub find, wie fon aus 
ben früheren Aufführungen und Zufammenftellungen erhelfet, eine 
und biefelbige Perfon; weil aber einmal Irmingard, ein anbermal 

Srmintrub gefagt wird, find fie fpäter als zwei verfdiebene Perfo- 
nen betrachtet und dasjenige, was in ber Urkunde Nr. 242 ber 
einen Srmingarb beigelegt wird, in der Beftätigungsurfunde Wr. 
397 unter zwei Perfonen getheilt worben. Wie Irmingarb bie 
Gründerin ber Reefer Kirche ift, fo untergibt aud) fie biefelbe ber 
Beterslirche zu Köln und ſchenkt ihr Vermächtniffe und Freiheiten. 

Mebrigens fommt eine Verwechſelung beider Namen aud) im Necro- 
logium ber Abtei von St. Pantaleon zu Köln vor, wie Theodor 
Rhay (Anime illustres Julie, Clivie, Montium ete. Neoburgi 
ad Danub. 1663) p. 140 berichtet, worin ble Schwefter des Abtes 
Hermann Irmtrudis genannt wird, obgleich fie gewöhnlich Srm- 

garb heißt. | 
Und fo haben auch fon ältere Forſcher, ohne weitere Begrün- 

bung, bie Irmgarbis und Irmtrubis für eine und biefelbige Gräfin 
gehalten; 3. 3B. Tefhenmader (Annal p. 499), Schlichtenhorft 
(lib. V. p. 59, 60) und Theodor Rhay (a. a. DO. p. 140). Hin- 
gegen gíanbt van Spaen (Greschied. der Hist. v. Gelderl. 355. I. 
p. 161) eine Berfchiedenheit der Irmtrudis dadurch begründen zu 
können, daß diefe in ber Urkunde (Xacombl. I. 222) als domna 
Irminthrudis comitissa bezeichnet wird, weil domna Frau be- 
beute, wogegen Irmgardis unverhetrathet geblieben jet. Allein biefe 

Erklärung ift nicht conftant und daher nicht zu urgiven: ebenfo 
häufig wird domna von einer unverheiratheten weiblichen Perſon 
gebraucht, als domnus von einer männlichen: ein Beifpiel ber zwei— 
ten Art ftegt uns nahe in der oft erwähnten Urkunde (bei Lacombl. 
I. 242), worin der Erzbifchof Anno als domnus bezeichnet: wird 
(domni antecessoris nostri Annonis et predicte comitiess 
Irmingarde), und worin man fogar, ohne ben Vorwurf allzu gro- 
Ber Kühnheit fid) zuguziehen, vor comitisse fid) domne ergänzen 
fönnte. Im ähnlicher Weile wird auch bie Bezeichnung ber Irnt- 
garbis als Nichte (neptis) Königs Heinrich- III. in ber oben ange- 
führten Urkunde (Racombl. I. 175) nicht in ver engften 3Bebeutung 
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zu nehmen, jondern babel nur an eine weitere Verwanbtfchaft zu 
benfen fein, gerabe wie auch unfere geläufigen Bezeichnungen ,, Better 

unb Baſe“ oft einen fehr weiten verwandtfchaftlichen Spielraum zulaffen. 
Aber e8 erhebt jid) eine neue wichtige Trage: ob e8 nicht zwei 

Gräfinnen Namens Irmgardis gegeben babe? Dieſes nehmen Te- 

ihemmacher, Schlichtenhorft und Rhay an, welche im Allgemeinen 
übereinftimmenb fagen: bie eine babe im 3. 1010 ben Grund zur 
Kirche in Rees gelegt, welde im 3. 1040 vom Grjbijdjof Anno 
eingeweiht unb privilegirt worden fei; bie zweite (biefelbe, welche im 

Necrologium der Abtei von St. Pantaleon Irmtrudis beige) fei bie 
Schwefter Hermann's des Kurzen, des neunten Abtes von St. Pantaleon, 
habe Aspel und Need ber Domlirche zu Köln und Süchteln der Abtei St. 
Bantaleon legirt, fei mad) dem 3. 1070 breimal nad) Rom gewallfahrtet 
unb habe ihr gettgefälliges Leben in Köln befchloffen. Die meiften Forſcher, 
ältere und neuere, erfennen eine folhe Unterideibung nicht an, 3. B. 

SoBanne8 Molanus (Natales Sanctorum Belgii. Lovan. 1595. 
fol. 192. b), Gelenius (de magnit. Coloniæ. Colon. 1645. lib. 
I. Syntag VIL. p. 71. lib. III. Synt. I. p. 235. 236. Synt. 
XII. p. 365. 373, Synt. CXIII. p. 618), De Noël (ber Dom 
zu Köln. Köln 1834. €. 67 ff), ©. $. Schmig (Leben ber p. 

Irmgardis. Neuß 1847): welche nicht einmal eine Irmintrud fennen 

unb einer einzigen Gräfin Srmgarbis von Zütphen alle jene That—⸗ 

fachen beilegen, von denen wir am Anfange unjerer Schrift eine all 

gemeine Weberficht gegeben baben. Allein obige Unterfcheidung ijt 

dennoch, abgefehen von einigen wefentlihen Irrthümern, im Allge- 

meinen richtig. Denn bie Gräfin Irmgarbis, deren Namen fid) an 

die Orte Need unb Aspel fnüpft und beren Vater Godizo im I. 

1011 gejtorben ijt, bat im 3. 1075, gleichzeitig mit bem Erzbiſchof 

Anno IL. von Köln, wie wir oben bargethan haben, bas Zeitliche 

gefegnet. Ihr Bruder fomnte ber Abt Hermann von St. Pantaleon 

nicht fein, indem biefer im J. 1121 geftorben ift; angenommen, er wäre 

ibr Bruder gewefen, fo müßte er über 110 Jahre alt geworben fein, 

was nicht wahrfcheinlich ift, ato muß bie Schwefter des Abtes Hermann 

eine andere Srmgarbis fein. Die Schwefter des Hermann Iebte noch in 

ver Zeit, üt welcher biejer Abt von St. «Bantaleon war (1082—1121) !), 

wie insbefonbere aus einer von van Spaen Bb. IL. Cod. Dipl. Nr. 16 

71) $m 3. 1091 wirb ein Abt Hermann von Gt. Bantaleon erwähnt bon 

Harzheim Bibl Colon. Im 3. 1094 erbaute berfelbe in der Kirche 
von Gt. Bantaleon bas Oratorium S. Crucis et XII. Apostolorum, 

Eiche Gelen. de Magnit. Colon. lib. III. Synt. XII. p. 365, befonberé 

Synt. CXIIL p. 618. 
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mitgetheilten Urkunde hervorgeht, worin e8 heißt: „Irmgarda, bie 
über ihr Vermögen frei verfügen fonnte, fdjenfte an bie Kirche von 
St. Pantaleon — — — burd) bie Hand ihres Neffen Rupert, des 
Sohnes ihres Bruders Rupert, durch bie Hand des Grafen Hein- 
rich von Keffel, des Schirmvogtes jener Kirche, und durch Das Gie- 
gel ihres Bruders Hermann, des Abtes von St. Pantaleon.“ 

Das Oefhent felbft wird nicht genannt; es foll ein Weinberg ge- 
weſen fein, weil über ber Urkunde bie Worte ftehen: Donationis 
cuiusdam vine: litera B. Irmgardis Zutphaniensis. Iſt auch 
bie Urkunde unächt (— wofür fie von Vielen gehalten wird —), fo 
fann fie bod) als ein Ausdruck ber Anficht ihres DVerfaffers gelten, 
welcher bie Irmgardis als eine Schwefter des Abtes Hermann an- 

erkannte, vielleicht gerabe auf ben Grund älterer Duellen, fo baf es 
daher erflärlich ijt, wie biejefbige Anficht in ber Folge eine faft aff- 
gemeine geworden ift. Aus bem Neffen und Bruder ber Irmgardis, 

bere in der Urkunde Erwähnung gefchieht, läßt fid für tie Abſtam⸗ 
. mung nichts herleiten, weil: bie Namen fonjt unbefaunt find. ^ Die 

Erwähnung des Grafen Heinrich von Keffel (at der Maas) als 
Schirmvogt von St. Pantaleen ift geeignet, Für bie Aechtheit ber 
Urkunde einzunehmen; und wenn bie Meinung von Lebeburs (Dynaſt. 
Forſchg. H. I. ©. 18), daß ber in Urkunden ber Sabre 1096 und 
1118 genannte Graf Heinrih ein Graf von Reffel fei, begründet 
ít, fo hätte um bas S. 1118 Irmgardis nod) gelebt; wäre fie bie 

Tochter des Godizo von Aspel (T 1011), fo müßte fie ungefdbr 
110 Sabre alt geworben fein; e8 tft baber anzunehmen, daß fie eine 

fpütere Gräfin biefes Namens geweſen ift. 
Wer war denn aber bie zweite Irmgardis? 
Sobannes Molanus (Natales Sanctorum Belgii) berichtet 

zum 4, Sept.: Irmgardis virgo — filia comitis Autphaniensis 
orbata patre, castrum Brodfpeel ‘) et oppidum Rets 
heres possedit eaque moriens legavit Saneto Petro Coloniæ; 
conventui vero Sanoti Pantaleonis, in quo frater Abbas erat, 
legavit forestum Suichtelem, cum suis pertinentiis, quod 
statim post mortem patris, bonis operibus dedita, inhabitavit. 
Theodor Rhay (Anime illustres etc.) ebenfall® zum 4. Sept.: 
Irmgardim seu Irmtrudim — Abbatis Hermanni sororem — 
patre orbatam, Aspelium vulgo Aspell, et Ressenze op- 
pidum ecclesie Coloniensi, Suchtelenum vero conventui 

1) Das Wort fdjeint verdorben zu fein aus: Burg Aspel. 
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Pantaleoneo legasse, Zefchenmacher (Annal ed. Dithmar. Francof. 
1721) p. 499: Irmgardis seu Irmtrudis — Hermanni Abbatis 
soror — orbata patre castrum Aspelium et oppidum 
Reesium eeclesie Coloniensi, Suchtelenam vero conven- 
tui Pantaleonæo cum annexis legavit. Schlichtenhorſt (Gel- 
dersche Greschiedenisse. t'Arnhem 1659) Pb. V. M. 59: Erm- 
gard, doehter van den Grave van Zutphen, ende nichte van 
Keyser Henrick III. — schonk de Stad Rees aen de Kerk 

van -Colen ;- ende Suichtelen en het Slot Aspel.. mit al 
sijn toe-behooren aen 't Kloester van H. Panthaleon, waer van 

haer brocder was voogd.ende op-siender. Sn biefen Schriften 

wird übereinftimmend Need und Aspel an bie Peterslicche, Stichteln 
an St. Pantaleon gefentt, mit ber Ausnahme, daß bei Schlichten- 

borft auch Aspel irrthümlich an St. Pantaleon gefnüpft wird. An. 
bere Schriftftelfer gehen aber weiter und vermehren bie Schenkungen 
nod) durch anvere Orte. Wir nennen zuerft ben berühmten Geleniug, 
welcher lib. I. Syntag. VII. p. 71 fdreibt: Irmgardis — libe- 
ralitate et fratris (Hermanni) locupletata est ecclesia Colo- 
niensis Ressensi et Calcariensi oppidis, Aspelen si 
arce et locis apud Sanctenses atque Zonsbecam. ber 

lib. III. Syntag. I. p. 236 fügt er hinzu: cuius (Hermanni ab- 
batis) monasterio (St. Pantaleonis) multas possessiones in 
Suichtelen transcripsit (Irmgardis), preter ea qus, ut 
supra dicebam, dioecesi Coloniensi oppida donavit. Des (Ge. 
fenins Auctorität find in ber Aufzählung ber Schenkungen gefolgt: 

Mörkens, Conatus chronolog. p. 95; van Spaen Bb. L p. 162; 

De Noel, ber Dom zu Köln, O.:67; Schmitz, ras Leben ber b. 

Irmgardis, ©. 43, 45. — Tragen wir, auf welche Duellen bie 
einzelnen Berichterftatter fid) ftügen, fo führen fie entweder Keinen 
an, wie 3. 3B. felbft GeleninS, over ber eine beruft fid) auf ben 

andern als Gewährsmann, ben er fait wörtlich wiedergibt. Ban 

Spaen führt aud) bie Vita Annonis von Surius als Duelle an; 

affeir darin findet fid) Tein einziges auf bie Irmgardis und ihre 

Schenkungen bezügliches Wort; nur heißt e$ einmal an einer Stelle 

(III. 25.) ganz alfgemein; St. Pantaleonis coenobium: religione 

et censu prastantissimum. Sob. Molanus führt eim lateiniſches 

Büchlein am, meldes ben bas Grab ber Irmgardis beſuchenden 

Sremben ausgegeben wurde. Das ijt wohl biefelbige Lebensbeſchrei⸗ 

bung ber b. Irmgardis, welche ber Jeſuit Crombach (de vita St. 

Ursula, tom. IL cap. 2) gekannt hat und von welcher er ſagt, 
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baf fie zu ſeiner Zeit fon 300 Sabre alt gewejen wäre. — Theodor 
Rhay beruft fid) auf Cradepolii Necrologium St. Pantaleonis in 
Catalogo Episcoporum Coloniensium; er fèlbft hat biefes Necro- 
logium aber nicht gefefen, *) fonbern fagt nur: man gibt an (vo- 
lunt), Srmgarbis bieße im Necrol. St. Pantal. Irmtrubis, fet bie 

Schwefter des Abtes Hermann geweien, hätte Aspel und Need an 
bie Petersfirhe unb Süchteln an St. Pantaleon vermacht u. |. w. 
Auch der berühmte. Jeſuit Ganijius (T 1597) fchöpfte aus biefer 
Quelle, und ältere fchriftliche Aufzeichnungen werden weber bie von 
Schmig (Leben ver 5. Irmg. ©. 5) angeführten Schriftfteller und 
Martyrologien, mod) P. Bollandus in ben Acta Sanctorum ad 
IV. Septemb. gefannt haben. ?) 

Bei denjenigen Schriftitellern, welche zwei Irmgarbis unter- 
fcheiden, herricht in ber Angabe ver Schenkungen und ber beſchenkten 
Kirchen biefelbige Verwirrung, wie bei benjenigen, welde nur eine 

Irmgardis annehmen, in fofern als bei jenen fo gut wie bei dieſen 
die Schenkungen von Rees und Aspel an Köln der Schweiter 
des Abtes Hermann beigelegt werben. Urkundlich fteht von 
allen Schenkungen nur eine feft, nämlich bie Untergebung ber 
Qropftet zu Rees an bie Petersfirche zu Köln unter bem Erz⸗ 
Bifchof Anno II. zwiſchen 1056—1075 (bei gacombt, I. 222). Die 
Schenkung von Aspel an bie Peterslirhe wird nirgends ausdrück- 

lich bezeugt; aber wir fejem in fpäteren Urkunden (3. B. bei Lacombl. 
II. 279), daß Aspel unter Köln fteht: unb wegen ber engen Ver⸗ 
bindung zwifchen Aspel und Rees, bie wir in ber an bie Spige bie- 
fer Schrift geftellten Urkunde kennen gelernt haben, Tann man füg-= 

lid) annehmen, daß Aspel gleichzeitig mit Rees an Köln gefommen 
ijt. Aber wie-verhält e8 jid) mit ber Stadt Galcar unb mit 
ben Gütern bei Xanten unb Zonsbed? Molanıs, Rhay, Te— 
idemnader und Schlichtenhorjt erwähnen biefer Scheulungen nicht, 
und zwar, was Gaícar anbetrifft, mit Recht; benn dieſer Ort ver- 

dankt befanntlich erft im 3, 1230 bem Orafen Dieverich von Gíebe 
feinen Urfprung, unb bat feinen Namen erhalten. von einem bert 

früher befinplichen ftehenden Waffer, welches im 3. 1188 in einer 
Urkunde bei Lacombl. I. 510 die Cole genannt wird. 3) Höchſtens 

1) G6 ift auffallend, bap felbft Gelenius biefes Necrologs nicht einmal Er- 
wähnung thut. 

2) Sd bebauere fehr, baf ich bas fepte Werk nicht habe einfehen können. 
3) Aqua illo, que vulgo dicitur Cole. Im Holländifchen ift Rolf eine 

Befannte Bezeichnung für „Pfuhl, Untiefe oder ein von tleberfdymem. 

( 



— 75 — 

fom man zugeben, baB Irmgardis möglicher Weife bei dieſem Orte, 
fo wie bei Kanten und Sonsbed, Güter gehabt babe. — Wenn aud 
von einer Schenkung des Ortes Süchteln ober eines dortigen 
Waldes bie Urkunden feine Sylbe melden, fo ift bod) eine frübe 
Berbindung bieje8 Ortes mit der Abtei von St. Pantaleon in Köln 

hinreichend gewährleiftet. Mad einer Urkunde vom 3. 1246 (ta 
combi, II. Nr. 302) .hatte bie genannte Abtei durch Kriege große 
Berlufte erlitten, und auf bie Bitte des damaligen Abtes Herimann 
unb des Gonbentes übergab daher ber Erzbifchof Conrad von Köln 
im 3. 1246 ber Abtei unter Anberm auf ewige Zeiten die Einkünfte 
dreier in feiner Didcefe gelegenen Kirchen, nämlich zu Süchteln, 
Embt und Elsdorf, wo der Abt pon St. Bantaleon das Patronats- 
recht Hatte; und bon nun an follten bort nur Vicarii fungiren, bie 
bem Abt von St. Pantaleon präfentirt und vom zeitigen Bi— 
fhofe beftätigt wurden. Aelter als Tiefe völlige Ginverleibung it 
das in ber Urkunde genannte PBatronatsrecht, welches der Abt von 
St. Pantaleon zu Süchteln batte (quarum ecclesiarum ius pa- 
tronatus ad abbatem dieti monasterii pertinet), woher ber Abt 
auch wohl dominus fundi et ferdi von Süchteln genannt wurbe, 
Siehe Schmitz, Leben ber b. Irmg. C. 55 u. 56, Note. Schon 
im zwölften Sabrhunbert beftanb biejes Patronatsrecht, wie aus 
Lacembl. I. 373 hervorgeht, wo e8 in einer Urkunde vom 3. 1152 

heißt: Der Abt Wolbero von St. Pantaleon in Köln hatte bie von 
ihm eingelöjeten Befigungen unb Renten zu Süchteln, Embt, Sulz 
und Kriel zu einem Anniverfar und andern kirchlichen Zwecken be- 
ftimmt, welche Anordnung im 3. 1152 ber Erzbiſchof Arnold LI. 
beftätigte. Ja e8 geht baffelbe aus einer noch ältern Urkunde des 

9. 1143 (Lacombl. I. 349) hervor, worin gefagt ivirb: Auf bie 
Rage des Abtes Gerhard von St. Pantaleon zu Köln, daß ir 
Bogt bie drei Höfe Süchteln, Embt und Eſch durch ungerechte Auf- 

lagen bride und baburd) bie Kirche, zu welcher bie Höfe gehörten, 
benachtheilige, thut der Erzbiſchof Arnold I. von Köln int 3. 1143 
biefen für bie Kirche nachtbeiligen Bedrückungen Einhalt. Einen 
älteren Nachweis bes Patronatsrechts gibt es, fo viel mir befannt 

it, nicht; allein wir find durch bie Jahreszahl 1143 der Zeit bes 
Abtes Hermann (1082—1121) und alfo aud) feiner Schweiter 
Irmgardis ſehr nahe gerüdt und zwar fo nahe, bafi in bie Schen— 

mungen gebilbetes Gewäſſer.“ In ber Umgebung von Gmmerich gibt 
es mehrere Waflerbehälter biefe& Namens, bie burd) Rheinüberfchmenmun. 

gen, namentlich bei den Durchbrüchen, gebildet worden find. 
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fung von Süchteln an St, Pantaleon am Anfarnge des zwölften ober 
gar aut Ende des elften Sabrhunberts Fein Zweifel gefekt werden 
fann, Und fo gewinnt denn die oben angeführte Urkunde (bei van 
Spaen Bb. IT. Cod. Dipl. Mr. 16), monad) Irmgarda burd das 
Siegel ihres Bruders eine Schenfung an bie Abtei bon St. Pan- 
taleon macht, obgleich die Schenkung felbft nicht genannt wird, avi 
Beres Vertrauen, al8 ihr Bisher gefchenft worden ift; und wenn 

auch die Schenkung bloß in einem Weinberge beftand, wie bie Ueber- 
frift der Urkunde fagt, fo fteht bod) durch bie Urkunde feit, taf 
durch bie Irmgardis Schenkungen an St. Pantaleon wirklich. nee 
macht worben find; und verbinden wir hiermit bie übereinftimmende 
Angabe ber oft genannten Schriftfteller über bie Schenkung von 

Süchteln an St. Pantaleon, fo find wir genöthigt, wenn aud) bie 
Ouellen, aus benen fie gefchöpft haben mögen, nicht bie ficherften 
find, biefe Angabe für wahr und Acht zu halten. Wenn aber meh- 
reve der Schriftfteller, ein Mörkens, De Noël und Schmig bte 
Schenkung in's 3.1071 fegen, jo läßt fid) biefe8 durch nichts rebt- 
fertigen. Auf Rees ui Aspel paßt biefe Chronologie, aber wicht 
auf Süchteln. Alle Schriftfteller aber irren, wenn fie nicht, nur 
Süchteln von ber Schweiter des Hermann an Köln fchenfen 
laffen, fonbern auch Rees und Aspel, wie oben bargethan ift. 

Dur bieje Grürterungen ift fowohl bie Schenkung von Süch⸗ 
tefn an St. Pantaleon, als and ble ungefähre Zeit ber Schenkung 
und bie fehenfende Perfon aufer Zweifel gefebt. Die Schenfenve 
war bie Srmgarbis von Süchteln, angeblich eine zütphen’fche Prin— 
zeffin, wie ihr Bruder Hermann ein zütphen’fcher Prinz. Wer ihre 
Vater geweſen fei; läßt fid) nicht ermitteln; wahrfcheinlich ein geldri⸗ 
(der Graf, welcher befonbers zu Süchteln begütert war obet. gar 
dort feinen Sit hatte. Nach bem Tode ihres Vaters, beffen Haupt- 
erbin fie gemefen zu fein jcheint, 3og fie in ben Süchteler Wald, 

nm dort als Ginfieblerim ein nur (Gott gemeibete8 Qeben zu führen. 
Wie fie dort auf einer Anhöhe auf dem Süchteler Berge, genanıtt 
ber Heiligenberg, abgelieben von ber Welt, in einer ärmlichen 
Hütte neben bem von ihr genannten Jrmgarbis-Brunnen gewohnt, 
unb in ber von ihr erbauten Irmgarbis- Kapelle tagtäglich ihre 
Seele zu Gott erhoben, erzählen init Ausführlichkeit die oft genann- 
ten Gefchichtfchreiber. Mit Recht möchte man fie daher lieber Irm- 

gardis Süchtelensis nennen, als  Süthphaniensis. Bon einer 
Wallfahrt nad) Nom zurüdgefehrt, von wo fie bas Haupt des b. 
Sylveſter als Gefchent des Papftes für den Kölner Dom -mitbrachte, 
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ließ fie fid), durch ihren Bruder Hermann, Abt in St. Pantaleon, 

überrebet, in Koͤln nieder, und ſchenkte ihre Herrſchaft Süchteln bie 

fer Abtei; fie gewann aber befonbere Bewunderung und Verehrung 

für bie SBeteréfivd)e (Dom), in welcher fie täglich ihre Andacht ver- 

richtete, wohnte am Dombofe. neben ber fogenannten „Hachtporz“, 

wo man nod am Anfange biefe8 Jahrhunderts bas Srmgarbis . 

Zimmer zeigte, lebte ber Krankenpflege in einem von ihr geftifteten 

und botiten Hofpital und wurde, nadbem fie am 4. September 

(bas Todesjahr ift unbefannt) im Rufe ber Heiligkeit geftorben 

war, in ihrer Lieblingsficche, bem ‘Dome, begraben, wo fie in ber 

9aneéfapelfe neben ben Db. brei Königen .in einent fteinernen Sarge 

rubet. Viele andere Einzelheiten aus ihrem Leben erzählen bie oft 

erwähnten Schriftfteller; insbefonbere hat Alles fleißig zufammenge- 

stellt der Pfarrer Schmit in feinem Leben ber. h. Irmgardis, worauf 

ih um fo mehr verweilen fann, als e8 nicht in meiner Abficht liegt, 

an vollftändiges eben ber Irmgardis zu befchreiben. - 

Saffen wir alles Gefagte in ben erörterten Unterſcheidungen 

zuſammen, fo ijt bas Refultat ber Unterfuhung,‘ daß im elften 

Jahrhundert zwei Gräfinnen Namens Irmgardis gelebt haben, beibe 

bur ben Ruf ber Frömmigkeit ausgezeichnet, - Die . eine. bie Gräfin 

von Aspel, Godizo's. Tochter, . bie Stifterin ber Kirche zu Rees, 

welche biefe. Kirche nebft Aspel-an die Peterélirde zu Köln übertra- 

gen Gat umb im J. 1075 geftorben unb zu Rees neben ihren Eltern 

begraben worden ijt; bie andere eine Gräfin von Süchteln, unbe- 

fommter Herkunft, welche lange zu Güchteln gelebt hat und bamt 
mad) Köln zu ihrem Bruder Üübergefievelt ijt, mo fie zwiichen 1082— 

1121 die Herrſchaft Süchteln an bie Abtei St. Pantaleon vermachte 
und nach Ausübung vieler frommen Werke geftorben. und im Dome 

begraben worden ijt, Die auffallende Gleichheit ber Rebensner- 

hältniffe beider Gräftnnen, bie nach dem Ableben ihrer Eitern ihr 
Vermögen heiligen Sweden 'weiheten, welche zum Kölner Dome in 

ein ähuliches Verhältniß traten, hat bie Verwechfelung Beider vers 

laßt unb auf eine augenomunene Ipentität geführt, ine Ueber 

ſiedelung der Irmgardis von Rees nach Sücteln wird nirgends 

bezeugt. 
Emmerich, im Januar 1855, 

Deberid. 

MG . 



Studien über die kölnifchen Gefchichtsquellen 
| im Mittelalter. 

Von 

Profeffor Sohann Sanffen. 

J. 

Wem Liebe zur Heimath eigen ift, mug. mit erhebendem Ge— 
fühl ben Aufſchwung begrüßen, ben ber Sinn für bie Geſchichte ber- 
felben in ben legten Sabren genommen hat. Dieſen Sinn immer 
mehr zu beleben, zu förbern unb durch Vorzeichnung der richtigen 
Wege zum gebeiblihen und fruchtreichen Schaffen zu führen, ijt 
Hauptaufgabe unferes biftorifchen Vereins, bie bieler, fcheint uns, | 

dann ant erften löſen möchte, wenn er bte Kenntniß ber heimiſchen 
Gefchichtäquellen, bie rende an benfelben in weiten Streifen vermit- 
teft. Wir müffen erfahren, welche Dentmäler uns zur Erforfehung 
vergangener Sabrhunberte zu Gebote ftehen, bie ächte Geftalt biefev 
Denkmäler Eennen lernen, ihren wahren Werth, ihre Oleubwärbig- 
feit beurtheilen. Durch fie wird uns ein treues und lebendiges 

Bild jener Zeit, ber fie angehören, vor Augen geführt, Trifche ber 
Auffaſſung und Selbftftännigfeit ver Weberzeugung ermöglicht. An 
ben: ächteften Kunden der Vorzeit Finnen wir, um-mit Böhmer zu 
fprechen, uns felbft wieder finden fermen; uns ftürfert an bem, was 
bie Vorbern erftrebt, und belehren an bem, was ibnen förberlich 
oder verberblich war, unb gereinigt von Leivenfchaften durch ben An- 
bd des großen Drama’s zu der Aufgabe ber Gegenwart mit ver- 
ebelter Kraft zurückkehren. Es möge fidy benm unfere Zeitfhrift 
vor Allem zum Vorwurfe nehmen, bas vorbandene gebrudte Duellen- 
material zufaınmenzulegen, zu fichten imb zu orbnen; das noch unbe— 

tannte werthvolle herbeizufchaffen und nach richtigen Tritifchen 

Grundſätzen zu veröffentlichen. Auf biefent Wege werben bem Tünf- 

tigen Gefchichtfchreiber unferer Provinz weit erfprießlichere Vorar⸗ 
beiten geliefert, als durch einzelne unzuſammenhängende Aufſätze bi- 
ftorifchen Inhalts, mag auch deren Werth nod) fo hoch anzujchlagen 
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fein. Auf bent Duellengebiet können dem Forſcher fogar einzelne 
Fingerzeige förderlich merbeif. Nur als folche möchte ich vorliegende 
Arbeit, bie ich in ben folgenden Heften fortzufegen gebenfe, betrach- 
tet wiffen. Ich unternahm fie zunächſt auf Anregung Böhmer’s zur 
eigenen Belehrung, hoffe aber durch Veröffentlichung berfelben ben 
einen ober andern Gefchichtöfreund zu veranlaffen, bie befproche- 

nen Quellen zur eigenen Lectüre zur Hand zu nehmen, wo ihm bann 
biejelbe Freude zu Theil werben wird, bie ich bei ihrem Stubium 

genof. . 

A. Serien, Kataloge, Chroniten und Leben 

der Erzbifchöfe. 

An ben Kirchen und Stiftern entftanden fchon in fehr früher 
Zeit Namensperzeichnifje verbienter und ausgezeichneter Perfonen, 
febenber wie verjtorbener, bie auf bie innere Seite zweier Tafeln, 

bie man zufammenlegen Fonnte, eingetragen waren, um während ber 
Bí. Meſſe verlefen zu werden. Der Worm ihrer Aufbewahrung nad) 
wurden dieſe Verzeichniffe Dipthhen genannt und in Ralendarien 

ober andere Gedenkbücher ber Kirche abgeſchrieben. An ben Hoch 
ftiften fanden nun vor Allem bie Biſchöfe und Erzbiſchöfe in biefen 
Diptychen ihren Plat, wurden bann fpäter in befonbere Verzeichniffe 
gebracht, bie fon bei manchen Borlommniffen des gefchäftlichen Le- 

bens ein wahres Bedürfniß ber betreffenden Kirche fein mußten. 
Wahrfeheinlich auf biefe Seife entjtanden bie: 

$. 1. Series episcoporum et archiepiscoporum, bie un® 

von faft allen deutſchen Hochitiften vorliegen. Für Köln beſitzen 
wir deren drei. ‘Die erfte entſtammt einer Werdener Hanbichrift 
sec. II. und wurde zuerft von Eckhardt Comment. de rebus 
Franciæ oriental 2,918, bann von Böhmer Fontes rer. Ger- 

manic. 9,940—41 herausgegeben; fie reicht vom bf. Maternus bie 

auf Philipp (». Heinsberg T 1191, Aug. 13.). Eine zweite Serie, 
bie mit Arnold II. (o. Wied + 1156, Mai 14.) fchließt, entnafm 
Böhner l.c. einer im Vatican anfbewahrten Braumeiler Haudſchrift 
sec. 12. und ihre Kamen ſtimmen überein mit einem britten Vers 
zeichniß, welches Mooren aus einer ehemals Gladbacher Hanpfchrift 
sec. 12. in Brewer's Vaterl. Gbroni 26768 abbruden ließ; 

leßteres ijt won fpätern Sünben bis auf Wiegbold (b. Holte T 1304, 
März 26.) fortgefegt. Der fetgerijd)e Euphrates wird me in ber. 
erften Serie. erwähnt, aber merfmürbiger Weife zwilchen Willibert 
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(f 889, Sept. 11.) und Hermann I (+ 995, April 11.) gefeßt, 
während er fonft a(6 bem vierten Jahrhundert angebörig bezeichnet 
wird und auf einem im Sabre 346 zu Köln gehaltenen Goncil des 
Arianismus bezüchtigt fein ſoll. Vergl. 9tettberg, Kirchengefchichte 

Deutichland’8 1123— 40, Cäſarius v. Heifterbach, der ihn auf ben 
bf. Maternus folgen läßt, fagt von ihm -„ideo in catalogo pon- 
tificum non ponitur, quoniam pestifero hereticorum dogmate 
in ipso initio ecclesiam fedavit“ (Böhmer Fontes 2, 271.). In 
bem erften Berzeichniß ift Arnold L (0. Ranberobe + 1151, April 3.) 
übergangen. 

Der Plan biejer Serien wurbe im Laufe ber Zeit von ben 
Vortjegern allmülig erweitert, aus vorliegenden Nachrichten auch 

rüdwärts den Namen mehrer Erzbifchöfe einzelne Bemerkungen bet 
gefügt und jo ergeben fid) bie fogenannten: 

$. II. Catalogi episcoporum et archiepiscoporum, deren 
uns für Köln mehrere in verfchievenen Rebactionen vorliegen, bie 

allerdings bei einzelnen Erzbifchöfen noch dürftiger, als .bie Serien 
find, indem fie bloß ben Namen verzeichnen, bie Serien aber noch 
binzufügen, unter welchen Königen bie betreffenden Fürften ben Erz- 

ſtuhl inne gehalten. Die dítefte Recenfion nes Kataloge muß wohl 
bis auf Philipp ». Heinsberg, mit dem andy bie erfte ber obigen 
Serie fchließt, gegangen fein, indem mit ihm bie Chronif ber Mün—⸗ 
fterhausgenoffen zu Köln, von ber fid) in Gelenii Farragines 29, 

105 fll eine Abſchrift vorfindet, enbete. Diefer älteften Yorm ge- 
hört nach Fickers (Engelbert ver Heilige 201) chne Zweifel richtiger 
Bermuthung bie auf ver Biblisthef zu Wolfenbüttel (Helmst. n. 

484, 6.) befinvliche Chronik an, bie allerdings bis zum Anfang. des 

wvierzehnten Jahrhunderts: Hinaufgeht, aber nach Philipp's Zeit fait 
nur bie Namen der Exzbifchöfe enthält. Bis auf Philipp ift fie ab⸗ 
gedruckt in Hahn Collect. Mon. Ined. I, 385— 94; eine gleich» 

kantende Abichrift findet fid) (vergl. Ficker 1. c.) in Rinblinger’s 
Hanpfchrift 46, 235 fl. . Unter Erzbiſchof Heinrich v. Molenart 
(1225—1238) fchrieb Cäfarins von Heifterbach, von bem unten 
uod) ansführliher Rede fein wird, feinen Catalogus Archiepi- 
scoporum Coloniensium 94— 1230, ven Böhmer Fontes 2,271—82 
aus Gelenii Farragines 30, 955—59 herausgegeben bat. At 
Inüpfent an bie ältefte Necenfion überarbeitete er biefe an verſchie⸗ 

denen Stellen und fette biefelbe von Philipp 9. Heinsberg an, ben 
ex in feiner Iugend noch felbft gefeben Haben Eonnte, felbftitänbig 
fort. Derfelben Zeit gehört wahrſcheinlich die Redaction der int 
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brittiſchen Muſeum zu London (Harlei 3773, 1) befintlichen Gesta 
pontific. Colon. an, bie bis auf 1238 reichen und beren Heraus- 

gabe für bie Monumente von Pertz verſprochen ift (Archiv für ältere 
beutfhe Geſchichtskunde 6, 305); tie im Archiv 7, 628 angeführten 
Schlußworte berjelben ftimmen mit bem Katalog des Cäfarius (Böh- 
mer Fontes 2, 282) überein. 

Um bie Mitte be8 vierzehnten Jahrhunderts fertigte Levolb von 
Northof, ein Tenntnißreicher hochſtehender Mann, befannt als 33er. 

faffer einer Gefchichte ber Grafen von ber Mark (Meibom. 1, 
311—409), für feine Landsleute ber Graffchaft Mark „qui liben- 
ter multa- et diversa degustant legendo* einen Katalog der Erz 
bifôfe Köln's an, bei bem er bie früheren Abfaffungen, befonvers 
ben Cäſarius zu Grunde legte, für die ältere Zeit aber auch andere 
Duellen 3. B. bie Lebensbefchreibung Bruno's I. (Pertz Seriptt. 

4, 252 —275) benugte. Seine Arbeit, vie mit bem Sabre 1349 
ichließt, wurde zuerjt von Meibom. 2, 4—10, bann bei Böhmer 
Fontes 2, 282—94 ebirt, Ueber eine interefjante Wolffenbütteler 
Handichrift bieje8 Katalogs vergl. Ficker in ber Zeitjchrift für weft 
fül. Gefchichte und Alterthumskunde, Jabrg. 1852. Das bei Würdt- 
wein Nova Subs. 12, 327—39 abgebrudte Chronicon archi- 
episcoporum Colon., welches mit fpütern Fortſetzungen bis zum 
Sabre 1369 reicht, ift wahrjcheinlih nur als Auszug ans Levolb zu 
betrachten, obgleich ter Vermuthung, daß einzelne Theile einer frühe- 
ten Zeit angehören, Raum gelaffen wird. Die bon Gümnberobe Ge- 
ſammelte Werke 1, 12 erwähnte, im Sabre 1296 verfertigte Chro- 
nie von Köln ift in ber mitgetheilten Stelle gleichlautenp mit ber 

obigen. | | 

Aus allen vorgenannten Arbeiten gingen hervor: 
$. III. Chronica presulum Coloniensium, bie, allerdings 

nicht zur Ehre unferer Provinz, nod) immer ungebrudt geblieben 

find. Vergl. im Allgemeinen Hartzheim Bibl. Colon. s. v. Chto- 

nica 59 fl. Es finb uns [febr viele Hanbfchriften erhalten, über 
bie wir bier einige Bemerkungen beifügen. Für bie erfte Redaction, 
die bis zum 3. 1370 binaufgeht, finden jid) biefelben an fulgen- 

den Orten: \ 

a) Su Trier, Hofchr. sec. 15. in dol, in gefpaltenen Colum- 
nen gefchrieben, 14 Blätter enthaltend. Archiv 2, 357. 

b) Sn Brüſſel, Hofchr. sec. 15. Anfang „Circa principium 

descriptionis cronice presulum sancta Coloniensis Agrippine 

ecclesie restat advertendum, quod ...“ bis Engelbert IIL (+ 

6 
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1368, Aua. 25.). Dann Tempora vacacionis ecclesie Colonien- 

sis. Igitur prefatus domnus Cono Treverensis archiepiscopus 

bis 1370; mit Sufäten von fpätern Händen. Archiv 7, 629. 

c) In Hamburg Nr. 316, Hoſchr. sec. 15. sub K. ausführ- 

lich bis zum J. 1370, mit einem furgen Anhange bis 1463.  Gben- 

bafelbft in Nr. 70, S. 177—230 in neuerer Abjchrift. Archiv 

6,241, 244—45. 
d) Im Haag Nr. 1314 A 89, Hoſchr. sec. 15. ex. in SOctav. 

Anfang: „Circa principium descriptionis cronice presulum...*; 

ber legte Erzbifchof ift Engelbert (1864— 68)... Dann folgen Ueber- 
friften: Tempora vacationis ecclesie Coloniensis, Accessit 
ecclesie Coloniensi nobilis comitatus de Arnsbergh, was im 

9. 1368 gefhah. Schluß: Idem quoque comes paucis postea 
superstes annis vita decessit, donatione quidem prefatus co- 
mitatus ipsius obitu taliter confirma... womit fie abbricht. Git 
tigft mitgetheilt von Böhmer, ber mir überhaupt für bieje Arbeit 
mande Aufllärungen gab, wofür ich ihm bier meinen ſchuldigen Dant 
ausfpreche. 

e) In Wien, Hofbibl. Repertor. Schwandneri V., 139, 
Hofehr. sec. 16. Archiv 2, 469. - 

fy In Köln, Sefuitenbibl. Cod. in 49. Nr. 250. Fider, Engel- 
bert der Heilige 202. 

Bon den fpätern Fortfegungen biefer Chronik find Hanpichriften 
vorhanden: | 

a) In Brüffel Nr. 10,259, Bapierhandfchrift o. 3. 1522. 
Anfang: „Circa principrum descriptionis cronice...*; Mitte: 
Philippus 449. quadragesimus quartus successit eidem 
Reynaldo...* Enbe: „Anno domini 1508 recepit pallium et 
confirmationem suam a sanctissimo in Christo patre et domino 
Julio secundo Romanorum pontifice.* Nach einer Mittbeilung 
von Böhmer. Bergl. Archiv 7, 629. 

b) Sn Würzburg, Bibl., Papierhandſchrift fol. 81, sec. 17. 
Auf bent Vorftehblatt ein Formular, wie eine vacante Kirche über- 

nommen wird, bazwifchen Collegii societatis Jesu Molshemii 
(zu Molsheim im Elfaß) es liberalitate serenissimi cardinalis et 
episcopi Argentinensis Caroli ducis Lotharingiae. Auf ben 

zweiten Blatt ftebt ein Verzeichniß ber Erzbifchäfe; eine Urkunde 
vom 3. 1305 über bie Geltung ber Kölner Marl, bann Nota de 
Moneta. Ego Conradus Isernhofft (Sferenhugfft, vergl. Hartz- 
heim Bibl. Colon. 63) de Ratingen scriptor huius cronice 



— inveni anno nostre salutis XV*. XXVC die Saturni 
XXI iulii in quodam registro antiquissimo papireo ecclesie 
XC7. virginum in Colonia ctc.; — e8 folgen einige Sterbetage; 

bant Prologus: ,Pauper siquidem ego irubesco exemplo 
sanctissimi Hieronimi loqui ad viros delectissimos ... ^; Lob 

Köln's. Anfang: Sanctus Maternus prefuit annis XL diebus 
XL, vacavit annis CCOXIIII sedis episcopalis usque ad 
tempora sancti Severini Circa initium et principium de- 
scriptionis presulum sancte Coloniensis Agrippine ecclesie 
restat advertendum quod...“ Big auf Philippus (v. Daun-Ober- 
jtein 1515, Aug. 3.) sexagesimo quarto loco venit ad regimen 
Coloniensis ecclesie... Item anno domini MDXI in ieiunio 
quadragesimali die iovis proxime post festum sancti Gregorii 
que fuit XIII mensis martii quidam forefactores larvati etc. 

— Es ijt bies biefelbe Gefchichte der Erzbifchöfe, welche bas Magn. 
Chron. Belg. (f. unten) in gerftüdtem Zuftande aufnahm Aber 
fie bat, wie mir Böhmer, ber mir bas über bie Hoſchr. Mitgetheitte 
angab, bemerkte, eigenthümfiche Theile, deren Quellen meber gedruckt 
nod) ibm fonft bekannt feien. So fänden fid einige genaue Anga- 
ben aus ber Regierungszeit König Wilhelm's von Holland, 3. 39. in 
die Lucie (Dec. 13.) babe Wilhelm bie Belagerung von Raifers: 
werth begonnen. Nachdem im 3. 1248 ber Herzog von Brabant 
geftorben, fei W. mit bem Legaten abwärts gezogen, aber von Ut— 
recht, als dort ein Tumult ausgebrochen, non sine rubore et in- 
dignatione entfloben n. f. m. Bergl. bie im Kölner Domblatt, 

1846, Sept. 27. hieraus abgebrudte, unzweifelhaft gleichzeitige febr 
wichtige Nachricht über ben Brand des Köfner Domes. Es ftimmt 
biefefbe nicht mit Lacomblet's (Archiv für bie Gefchichte des 9Rieber- 

rheins, II. Bandes erftes Heft S. 107) Behauptung, daß fein bei 
mathliches Zeitbuch etwas über den Dombranb v. 3. 1248 melbe. 
Harzheim 1. c. führt eine bis 1508 reichende Hambjchrift beffelben 

Conrad Sferenbuafft aus Ratingen an, bie fid in ber Sefuitenbiblios 

thet in Köln befände. Iſt biefe bafelbft noch vorhanden ? 

c) Böhmer ijt im Befit einer Cronica presulum et archi- 

episcoporum Coloniensis eeclesie abbreviata; Papierhandſchr. 

in 4^, ans ber erften Hälfte des sec. 16. Anfang: „Circa prin- 
cipium descriptionis Cronice ...* Schluß: „Anno domini 
[MCCCC] C XXXV, iovis XV die decembris prefatus dom- 

nus Hermannus (Hermann IV. v. Heflen + 1508, Oct. 20.) 
recepit investituram ducatus Westfalie et comitatus Arns- 

6* 
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bergensis a serenissimo et gloriosissimo domno Friderico Ro- - 
manorum imperatore, Colonie in antiquo foro.^ — 

.  Gtüdweije und obne Sufammenbang wurbe bie Chronik ber 
Erzbifchöfe aufgenommen i$ Magnum Chron. Belgicum (Pisto- 
rius Scriptt. 3, 1— 456), bejfen Gompifator, ein Neußer Ganoni- 
cus, in ber zweiten Hälfte des 15ten Sabrb. lebte und Zeitgenoffe 
ber von Carl bem Rübnen im J. 1474 unternommenen Belagerung 
von Neuß war („tanto bombardarum fragore, fagt er L c. p. 
456, aér pertonuit, quod via etiam obturatis auribus tolerare 
potui*).. Die betreffenden entnommenen Stellen finden fid) ©. 2, 
8—9, 14, 23, 33, 37—38, 53, 60, 67, 81, 85—86, 90, 93, 
108, 113, 123, 124, 148, 175, 179, 201, 204, 205, 209, 224, 
227, 237, 238, 250—851, 310—11, 322-24, 334—35, 340, 
341—43, 344; Erzbifchöfe, von denen und aus gebrudten Quellen 
nur die Namen befannt find, werben übergangen, 3. 3B. ber 4—6, 

8—11, 15te. Zuweilen werben bie Duellen, aus welchen bie ein- 
gefügten Nachrichten über Köln entnommen find, gar nicht genannt, 
p. 4—5, 71, 259—60, 283—84, 290—92; zuweilen fagt ber 
Compilator bloß ex chronicis oder chronicis Coloniensibus, p- 
75, 89, 136, 138, 143, 247, 302—3 und häufiger nach bem 9. 
1370, bis wohin bie erjte Qtebaction der ungebrudten Chronik reicht. 
Da noch nach annis pontificatus gezählt wird, fu Bat wohl ein 
Text vorgelegen, ber älter ift als ber ber oben erwähnten Würzbur- 
ger Hofchr. (von ber nad) 1370 ber Gompifator in feinen Nach— 
richten abweicht), bie unferer Zeitreknung nach Jahren Ehrifti folgt. 
Einigemal find in ber Compilation die Angaben aus mehreren Quel⸗ 
[en zufammengefegt 3. 98. p. 67 aus ber ungebrudten Chronik, Otto 
Füs. Chron. lib. 6, cap. 8, und aus Sigib. Gembl. ad a. 883; 
ferner p. 80 — 86 aus ber Vita Brunonis (j. unten), aus Godefr. 
Colon. (j. unten) ad. a. 964, 965, aus Sigib. Gembl. ad a. 
965 und aus ber Chronik. Die Vita S. Heriberti (j. unten) ijt 
p. 98, bie Vita S. Annonis (j. unten) p. 123, 124, bie Vita 
S. Engelbert (f. unten) p. 247 benutt. Auch bie Recenfion des 
Cäfarius lag vor und wird als Catalogus citirt p. 3. Ganz ober 
in mehreren Sägen ftimmen mit Cüjarius wörtlich überein bie Nach- 
richten p. 3, 4—5, 14, 123, 124, 175, 179, 201, 204, 205, 209, 
224, 247, 250-51. Aus ber Gbronif wird p. 90 bem Erzb. Wa- 
rinus ein Verbrechen beigelegt, welches Cäſarius fülldlid von beffen 
Nachfolger Goerge8 berichtet; vergl. ben Katalog ber 9(ebte von St. 

Diartin b:i Böhmer Fontes 3, 345. 

N N 
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Ueber beutfhe Hanpfchriften Kölnifcher Chroniken werden wir 
an einer fpätern Stelle, wo über bie im 3. 1499 gebrudte Cronica 
van der hilliger Stat Coellen Rede fein wird, Näheres berichten. 
Wir geben jeßt über zu: 

8. IV. Vitae archiepiscoporum Coloniensium, 
von denen wir als gefchichtlich bedeutend folgende vier hervorheben. 

a) Ruotgeri Vita Brunonis (+ 965, Octob. 11.), herausge- 

geben von Surius Acta Sanctt. (Kölner Ausg. von 1617) d. 11. 
Octob. 163—75; Leibnitz Scriptt. Bruno, 1, 273—93; Act. 

S. S. Bolland. d. 11. Sctob. 5, 698—790; aufegt in Pertz 
Scriptt. 4, 254 — 75, wo in ber Einleitung über bas handſchrift⸗ 
fide Material nähere Ausfunft gegeben ift, wie biefes auch 
bei alfen ferner zu ermähnenven bei Sert ebirten Schriftftücen 
ber Ball. — (G8 gehört biefe Lebensbejchreibung allerdings nicht zu 

jenen biftorifen Kunftwerfen des Mittelalters, bie durch clafjifche 
Dorm, Neinheit der Sprache und geiftoolle Auswahl des Stoffes 

fi in ber Art ber Biographie Garl'8 des Großen von Cinbard 
auszeichnen, ba Ruotger in weniger geläutertem Gefchmade auf höherm - 

Cothurn fchreitend, gefchrandte Wortwendungen liebt, in feinem erborgten 
Styl fid) bisweilen in phrafenbafter Schönrebnerei gefällt, und bet 
längerem Verweilen bei. ber Erzählung minder wichtiger Vorgänge 
tas Wefentliche und Große oft nur andentend berührt. Aber fein 
Werk ift nichtspeftoweniger ein Product einer höhern und reinen 
Gefinnung; es zeichnet-fich durch umfaffente Anfchauung ber Dinge 
aus, iff von einem wohlthuenden geiftigen Hauche belebt, anziehen 

durch Fromme Sunigfeit und Kindlichfeit, und für bie Eultur-, Reichs⸗ 
und Kirchengefchichte jener Zeit von fo großer Bebeutung, taf wir 

darauf ftolz fein Können, daß bafjelbe rheinifchem Boden feine Ent- 
ftehung verdanft. Aus dem ganzen zehnten Jahrhundert befiten 
wir fein fo reiches Lebensbild eines in Kirche-und Staat fo hervor- 

Tagenden Mannes, wie Bruno, ber ung als Typus der von rift- 

fier Glaubensfreudigkeit getragenen Thatkraft jenes Zeitalter gel- 

ten fann und in feinem eben bie großen Firchlichen und politischen 

Seiftungen unferer Nation iwieberfpiegelt. Ruotger (vergl. bie Ein: 
leitung bei Per) war ein gelehrter Zeitgenoffe beffelben, mit beffen 

Charakter und Zhaten bekannt, wurde von Bruno's Nachfolger 

Folemar zur Abfaffung feiner Biographie aufgefordert, bie auch ben 

Stempel innerer Wahrheit trägt umb jid) bei ber DVergleihung mit 

andern Duellen als völlig glaubwürdig unb zuverläffig ergibt. Bruno 

tritt une feiner Stellung und Perjönlichkeit nach in beſtimmten und 
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ar gezeichneten Umwiffen entgegen und gebt, unfere bewunbernbe 
Aufmerkfamkeit in ftets höherem Grabe fpannenb, von feinen Stu- 
bienjabren zu Utrecht bis zu feinem Lebensende an ung vorüber: 

ftavf, feft unb treu, mit Kraft und Maaß, ben ebelften Vorzügen 
des beutfchen Charakters, ausgeftattet, auch ven fchwierigften Ge- 

Ichäften gewachſen. Von früher Jugend an wibmet jid) ber lernbe- 
gierige Königsfohn, alle Genüffe des Vebent und ben Lärm ver Welt 
fliehend, mit Ernſt und Liebe ber Wiljenfchaft, und weiß aud) noch 
in fpätern Iahren, am Hofe und im Selblager unter der größten 

Geſchäftigkeit, mande Stunde für fie zu erübrigen, führt „wie bie 
Siraefiten bie Bundeslade“ beftänbig feine Bibliothek mit fid), fo 
daß „es-ihm mitten unter ben Arbeiten nicht an Muße fehlte‘, wie 

es „wenn er Muße fatte, nie einen befchäftigteren Mann gab als 

er. Unbekannt mit ber Selbftgenügfamfeit Eleinlicher Geifter, fette 
er fid) nod) im Mannesalter laufchend zu ben Füßen feiner Xehrer, 

pflegte mit ben größten Rennern des griechifchen und römiſchen Alter- 
thums Häufige Unterbaltungen über bie Erhabenheit ber Philofophie 

und bie vollendete Durchbildung ihrer einzelnen Difciplinen ; gibt als ge- 

lebrter Vermittler ben Streitenben befriebigenben Auffchluß, erträgt aber 
auch „ohne Mebelwollen Widerfpruch und mibbilfigenbes Urtheil“, ba er 
„Seinen Ruhm nur im Zeugniß jenes Gewiſſens“ fucht. Bruno wurde 
lebensfräftiger Meittelpunct aller intellectuellen 3Bejtvebungen feiner 
Zeit unb fab am Hofe feines Föniglichen Bruders Otto’8 I. bie be- 
voraugteften Geifter der Nation um fid) gefammelt, auf bie er als 
Muſter einer mit tiefiter Demuth gepaarten Gelehrſamkeit jo eiu- 
wirkte, „daß bie, welche früher zu Haufe fid) übergelehrt gevün- 
let, von Schaan ergriffen anfingen wiederum die erften Anfangs: 
gründe zu beiveiben, als ob fie jagen wollten, nun evt Haben wir in 
Wahrheit begonnen.‘ 

Die großartige Geiftes- und Willenskraft des Mannes ijt nur 
ter Verherrlihung ber Kirche und be8 Vaterlandes geweiht und als 

Staatsmann und Feloherr, in feiner .Würte als Erzfanzler, Erzher⸗ 
z0g, !) Reichsverweſer; im Getümmel ber Waffen wie in ver Leitung 

ber wichtigften Staatsangelegenheiten tritt aus feinem Haren und 

energiichen Wirken der fchöne Zug der unverbrüchlichen Treue gegen 
Kaifer und Reid ver allen andern hervor. Bruno's ganzer Cha- 
vater trägt ein tief veligidfes Gepräge voll innerer Wärme unb 

1) Bruno führt zuerft in der beutfdjen Gefhichte den Namen Archidux ; 
wahrfchenlih wollte man mit biefem Namen ihn in feiner boppeltem 
Würde als Exz biſchof von Köln unb Herzog von Lothringen bezeichnen. 
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Allen Alles zu fein. Er wedt unb nübrt bei ber Geijtlichfeit wijfei- 
Ihaftlichen Trieb und gottgefälliges Leben, ftellt ftrenge Kloſterzucht 
ber, ftiftet neue Kirchen und Ser und begreift in ihrem ganzen 
Umfange die bobe Miffion, bie ber Kirche zu Theil geworben. Als . 
Erzbischof von Köln war er durch bie Kraft feiner Perfönlichkeit 
gleihfam Haupt ber ganzen beutidjen Kirche. — 

Eine zweite Xebensbejchreibung Bruno’s, bie zum großen heil 
aug Ruotger gefchöpft ijf, aber einige Angaben aus uns unbekannten 
Quellen entnommen bat, findet ji) aus einer Brüſſeler Handſchrift 

sec. 15. abgebrudt bei Pertz Seriptt. 4, 275—79. Aus Cap. 6, 

9, 12 fcheint, wie es bei Perg fon angemerkt ijt, hervorzugehen, 

daß ber Verfaſſer um die Mitte des 12. Iahrhunderts [ebte. 
b) Vita S. Heriberti (+ 1021, März 16.). Zuerſt heraus- 

gegeben in Act. S.S. Bolland. d. 16. Mart. p. 467—75; banu 
in Pertz Seriptt. 4, (140—853. Wir finden es jebr häufig, daß bie 

Klöfter im Mittelalter bas Andenken ihres Stifters burd) Aufzeich- 
nung beffen Lebens zu ehren fuchten, wodurch fie beum zugleich in 

einem beſondern Schriftftüd ihre eigene Gründung erzählten. So 

wurde auch bas vorliegende Leben Heribert’8 üt dem von ihm geftif- 
teten Kloſter Deut von dem Mönch Lambert ungeführ um 1050, 

etwa 20—30 Sabre nach bem Tode des Heiligen, zur Zeit, wo Her» 

mann II. (+ 1056, Febr. 11.) Erzbifchof von Köln war, abgefaft. 
Eigene Anfchanung und mündliche Berichte Anderer dienten als Quel- 

len feiner Schrift, in der er, Hinter feinen ftillen Rloftermauern längft 
ber Welt abgeftorben, nicht jo fehr bem in politifchen Angelegenheiten 
ihatfräftigen und einflußreichen Maun barjtelen, als vielmehr zur 
Erbauung feiner Leſer bas Bild eines buch Tugendwandel und 
Wunder ausgezeichneten Heiligen vorführen wollte. Allein feine Ar- 
beit ijt dennoch durch mehrere ſchätzbare Angaben auch von biftori- 

her Bedeutung und war e8 deshalb wohl werth, nicht bloß in ben 
Heiligenacten, ſondern aud) in unferm großen Monumentenwerk einen 
Play zu finden. | | | 

Wir hören von Heribert!S Jugenbiabren und Stubien, feinem 
Erzlanzleramt unter Otto ILL, in bejjen Umgebung er lange auch 
in Stalien verweilt unb von bem er mit ber Führung wichtiger Gee 

fhäfte belraut wird. Nach Gberger'8 obe (T 999, Juni 11.) 
wurde er in Köln zum Erzbifchof gewählt, verftand jid) aber erft 
nad) langer Weigerung (früher hatte er [don bas ihm vom Kaifer 

angetragene Bistum Würzburg ansgefchlagen) zur Anerfennung ber 
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Wahl. Am 24. Dec. 999 bielt er unter allgemeinem Jubel in 
Köln feinen Einzug, mo jedoch feine verdienſtvolle erzbifchöfliche Thü- 
tigfeit durch einen neuen Zug Otto's nach Italien (1000, Suni), wohin 
auch er fid) begab, unterbrochen wurde. Nach SOtto'8 Tod begleitete 
Heribert beffen Leiche nach Aachen; fein ftreitiges Verhäftniß zu bent 
folgenden Raifer Heinrich IL. wird nur fury berührt, ausführlicher ba- 
gegen berichtet, wie milbthätig und freigebig ev fid) bei einer in feinem Erz- 
bisthum entftandenen Hungersnoth gezeigt, wie er fid) zum Dienfte 
bet Armen berabgelaffen, bas Klofter Deut gegründet, und welche 
Wunder er chen bet feinen Lebzeiten gewirkt babe. Gleichfalls ein- 
gänglich ijt bie Darftellung feiner Verföhnung mit Heinrich II. unb 
jeines nach einem thatenveihen Leben erfolgten heiligen Todes. — 

Im Anfange des 12. Jahrhunderts fand Lambert’s Werkchen auf . 
Wunſch des Abtes Miarcuarb von Deuß einen Weberarbeiter an 
dem Mönch Rupert (fpâter von 1117—1135 Abt — beffefben 
Klofters), der hie unb da Erläuterungen und Zufäße machte, die bei 
Pert als Noten zu Lambert hinzugefügt find. Beſonders berausge- 
geben wurde biefe Ueberarbeitung von Surius d. 16. Mart. 185— 97; 
und in den Act. S.S. Bolland L e. p. 475—90. Mathias Agritius, 
ein trier’scher Dichter bes 16. Jahrh., bat uns eine Hanbfchrift, 
Vita S. Heriberti, archiepiscopi Coloniensis, in 16 Gejängen, 

binterfaffen. Vergl. Algen. Encyclopädie von Erſch und Gruber 
unter b. Art. Köln p. 175. 

c) Vita S. Annonis (+ 1075, Dec. 4.); zuerft, aber unvoll- 
ftindig, heransgeg. von Surius, d. 4. Dec. 128—58; tanu mit ev» 
ihöpfender SBenutung alles handſchriftlichen Materials bei Pertz, 
Seriptt. 11, 465—514, wo auch manche werthvolle Anmerkungen 
beigefügt find. (98 vourbe vor Abfchluß des 23. 1105 (vergl. bie 
Einleitung bei Pert Nr. 7) von einem Mönch be8 ven Anno ges 
ftifteten Kloſters Siegburg auf Veranlaffung des dortigen Abtes 
Reginhard (1075— 1105), ter mit Anno in näherer Verbindung 
(vergl. lib. 2, cap. 14, lib. 3, cap. 7) geftanben hatte, gejchrie- 
ben und enthält aud) zugleich wieder bie Gefchichte ver Gründung 

biefes Slofters. DerBerfuffer, ein, wie e8 feheint, in bert Alten nicht 
unbelefener Mann (vergl. Stellen aus Salluft lib. 1, cap. 1, lib. 2, cap. 

2), erhielt von Reginharb ben größten Theil des Materials, wie ev es 
in der Vorrede zum erften Buche ausfpricht; Manches entnahm er 
eigener Anfchauung (lib. 3, cap. 27); Anderes von Angen- und 
Obrengeugen (lib. 1, cap. 3, 14, 17, 22; lib. 2, cap. 1, 3, 6, 

15, 21; lib. 3, cap. 9), noch 9(ntere8 ben im Volke umlaufenden 
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cap. 16, 19, 31; lib. 2, cap. 1, 11). Von ſchriftlichen Quellen 

nahm er verzüglich ter Lambert von Hersfeld (vergl. lib. 1, 
cap. 2, 3, 4, Db, 22, 28, 24, 28; lib. 2, cap. 20, 21, 22, 23, 
25; hb. 3, cap. 3, 8, 15, 17) zu Hülfe, bemugte aber auch Ur- 
funben (lib. 1, cap. 26, 27), Briefe (lib. 2, cap. 9) und In 

fériften (lib. 2, cap. 17; lib. 3, cap. 19). Bei biefer bem Wert- 
den zugewandten Sorgfalt ijt e8 für bie Gefchichte febr zu bebauern, - 
tag der Verfaſſer fid) nicht bie Lebensbefchreibung des in fturmbes 

wegter Zeit auf bie Gefdide unferes 3Sateríanbe8 fo einflußreichen 
und in Staats- und Kirchengejchäften fo vielfeitig und erfolgreich 

thätigen Staatsmannes zur Aufgabe gemacht, fondern in ähnlicher 

Weife wie ber Biograph Heribert’8 nur zur Erbauung ber fommen- 
ben Gefchlechter in feinem Heiligen ein nachahmungswürdiges Tu- 
gendmüſter aufftellen wollte. Dennoch wird der aufmerfjame For: 

(der für Anno's erzbifchöfliche Thätigkeit, für bamalige Zeitanfichten, 

fin bie Provinzial-Gefchichte nod mande fchägbare Nachrichten füt- 
tem. Eine ausführliche Monographie über Anno würde eine fehr 

dankenswerthe Arbeit fein; an Vorarbeiten fehlt es nicht. 

Anno’s Vita ift für unfere Literatur-Gefchichte wichtig gewor⸗ 
ten als Duelle für das fogenannte Annolieb, worüber einige Be- 

merfungen bier nicht am unrechten Plage find. Nach Roth (Leben 
be8 Bf. Anne, Erzbiſchof von Köln, Deutjches Gedicht des 12. Jahrh., 
München 1847, ©. XIL, X.) wurde baffelbe zwifchen 1106—1125, 
nah Bezzenberger (Maere von Sente Annen im 25. Band 
ber geſammten beutjchen National-Literatur, Dueblinburg und Leip- 

jig 1848, S. 11), bem Maßmann Kaiſerchronik III. Theil (1854), 
€. 963 f(f. beipflichtet, um 1183 unb zwar von einem Mönch des 
genannten Kloſters Siegburg gedichtet. Bonaventura Bulcanius, 

Prof. zu Leyden, gab im 3. 1597 in „De litteris et lingua Ge- 

tarum sive Gothorum* durch Mittheilung einiger Verſe bie erfte 

Kunde von bielem Gebicht, worauf im Sabre 1639 ber berühmte 

Dichter Opitz bie erfte Ausgabe beffelben veranftaltete, bie von fo 
größerem Werthe ift, weil. man bis jet feine Handſchrift wieder 
aufgefunden Hat. Geitbent wurde e8 mehrmals ebirt, zulegt in ben 
beiden eben citirten Ausgaben, bie in ber Einleitung Nachrichten über 
die früheren und deren Werth enthalten. 

Durd großartige Kraft der epifchen Schilderung, lyriſchen 

Schwung, lebendige, friiche, volksmäßige Darftellung, gelungene Zeich- 

nung ber Charaktere, vortreffliche Anerbnung des ganzen Stoffes 
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und Durchführung der einzelnen Momente gehört biefe in kurzen 

Reimpaaren abgefaßte, zum Leſen ober Sagen beftimmte Erzählung 

an ben fehönften Dichtungen des deutſchen Mittelalters. Die ſchöne 
Schilderung von ben Werfen Gottes (Strophe 3), die Bifion Anno's 
(Str. 42), bas Herrliche Schlußgemälpe (Str. 27) „ven bem frifchen 
fühlen Hauch des älteften Kriegegefanges angemebt", (Bilmar) in 
bem wir bie Helden auf bem Rampfplate mit ben blitenben Schwer- 
tern einander fuchen fehen, würben genügen, bent umbelannten Dich- 

ter einen höchft ebrenvollen Platz unter ben Sängern unjerer Vorzeit 

einzuräumen. _ 

Der Rnotenpunet bes Gedichtes, deſſen religiöfe Beziehung 

fogleich im Eingange, in bem wir einen Anklang an bas Niebelun- 

geníieb finden, hervorgehoben wird, bifbet ver Hi. Anno, bejfeu Ruhm 
und Wunder bell erglangen jollen. Der Dichter will ihn aber in 

SBerbinbung feten mit ben großen Ganzen ver Gefchichte und führt 
uns. deshalb in umfaifenben jcharf gezeichneten Umriſſen einige Haupt- 
momente aus berjelben vor, aus welchen uns feine tief chriftliche 
Anfchauungsweile ber Dinge, fein wahrhaft deutſches Gemüth, feine 
Liebe und Verehrung zu bem herrlichen Volksſtamme, bent er ange- 
hörte, wohlthuenb und erhebend entgegen leuchtet. Anno ijt ihm in 
ber Geſchichte ein ftrablenber Bunct, ber unter ben Erzbifchöfen 

Koͤln's erglänzt „wie ber Sachant im goldenen Fingerring“, „zum 
Beilpiel und zum Spiegel für alle, bie Tugend und Wahrheit pfle- 

gen wollen.” Als ihm Kaifer Heinrich ILL bie Leitung der Reichs⸗ 
gefchäfte übertrug und er als Erzbiſchof in Köln mit Lob empfan- 
gen ward, ba ging er bor Gott und Mienfchen einher „mit Mannes- 
kraft, wie bie Sonne thut in ben Nüften, bie zwifchen Erb’ unb 

Hinmtel geht, beiden Seiten ſcheinet.“ „AB ein Löwe jag er 
vor ben Fürſten, als ein Lamm ging er unter Dürftigen‘‘, ben Bö- 
fen fcharf, ben Guten mild, Vater ber Wittwen und Waifen, ‚jo 

bap feliglich ftaub bie kölniſche Welt, tu jie folchen Biſchofes 
waren werth.‘ 

„Selicliche stunt Kolnischi werlt 

du si sulichis bischovis wárm wert.“ 

„Ger fjeliglih jtanb bas ganze Reich“ unter feiner Berwaltung, 
fo bag fein Ruhm weithin unter alle fremden Fürjten eriholl und 
man ihm aus Griechenland, England, Dänemark, Flandern und 
Rußland reichliche Gaben fandte, tie er dann zur Etre feiner Kirche 
verwenbete. 
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Damit aber bie große Ehre nicht ſchadete feiner Seele, fo läu⸗ 
terte ibn Gott durch mancherlei Noth: 

„Sô dede imi got alsö dir goltsmid dut, 

sör wirkin willit eine nuschin gut: 

diz golt siudit her in eimi viure 

mit wéhim werki dut her si tiure 

mit wierin alsö cleinin. \ 

wole slift her die goltsteine, 

mit manigir slahtin gigerwa 

gewinnit er in die variwa. 
alsó sleif got seint^ Annin 
mit arbeidin manigin.* 

Gr Bat mit ben Herrin des Landes zu fünipfem, muß ben lt 
bank berer einnehmen, bie er zu Ehren gebracht, wire fogar aus 
Köln vertrieben, und muß als fein größtes Leiden die Verwirrung 
bes Reiches und bie Bürgerkriege unter Heinrich IV. erleben. In 
eben jo tiefergreifertven Klagetönen, wie fpäter Herr Walther von 
ber Vogelweide, macht bier der Dichter feinem Schmerze Luft über 
bie traurige Zerfplitterung bes Vaterlandes und ben Wahnfinn ber 
Deutfchen, denen Niemand würbe wiberfteben fünnen, 
wenn fie nur freu zufammen hielten, bie aber große Heer— 
fabrten gegen Neffen und Hausgenofjen ftiften unb in ihren eigenen 
Adern wühlen. „Das ganze Reid Tehrte feine Waffen gegen feine 
eigenen Gingerpeibe; mit jieghafter Rechten überwand es jid) felbit, 
daß bie getauften Leichname unbegraben verworfen lagen, zum Fraße 
ben belfenden, ben grauen Waldhunden“, 

Daz die gidouftin lichamin 

umbigravin ciworfin lägin 

ci áse den bellindin 

den grawin walthundin. 

Anno vermochte nicht den Swift beizulegen und jo verbroß e8 
ibn, länger zu leben. — 

Er reitet nad) Saalfeld in Thüringen; unterwegs öffnet jid) 
ber ihm dev Himmel, er (djaut bie göttliche Wonne, glaubt in einem 
Bilde bie Zukunft zu fehen und feitbem beginnt fente irdiſche Kraft 
zu brechen, er fügt an zu fiechen. Im einem zweiten Traumgeficht 

wird er in einen großen Töniglichen Saal verfebt, der allenthalben 

mit Gold behangen iji, „Sang unb Wonne war ba groß unb man. 
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nigfalt.“ Da figen viele Bifchöfe umher, leuchtend mie bie Sterne, 

„ihnen war ein Leben und ein Muth.” Ein Stuhl fteht leer, für 

St. Anno tabin gefeßt; er will ibn annehmen, aber bie Anbern bulle 

ben e8 nicht wegen eines Fleckens vor feiner Bruft. Où erhebt - 
fid) Arnold, weiland Bifchof von Worms, führt Anno bei Seite und 
ſpricht: Diefen Flecken jchaffe hinweg, bann wirft bu biefen Herren 
bald willkommen fein; nur bas ganz Lautere wollen fie unter fid) 
bufben. Betrübt, taf er zur Erbe zurüd fol, wacht Anne auf, 

' fifgt den Flecken, indem er ben Kölnern, obgleich bie wohl verdient 

hatten, daß er fie haßte, von Neuem feine Huld verleiht. „Da bie 

Zeit nun beganı zu nahen, daß ihn Gott lohnen wollte”, ba fafteiete 
er ibn vorher noch, wie einft bett Hiob, unb jug ibn mit Rrant- 

, beit vom Haupt bis zu ben Füßen. Geläutert ging dann bie theuere 
Seele in bie himmlifche Wonne ein und er lehrt und auch nad) fei- 
nent Œobe ihm nachzufahren, wie ber Abler feine Sungen fliegen - 
lehrt; er zeigt uns, welch’ ein Leben im Himmel fei, durch bie herr- 

[iden Wunberzeichen, bie er mächtig bei feinem Grabe mit. Ein 
ganz befonbere8 Zeichen Bat er an bem Bogt Vollprecht vollbracht, 

ber fid) dem Teufel verfchrieben und durch Leugnung Gottes und 
Käfterung feiner Heiligen, befonbers Anno's, beibe Augen verloren 
hatte. Als er Annen anzuflehen begann, erbarmte jid) biefer feiner, 

wie Moſes fid) einjt über feine um ihrer Läfterung willen ausjägig 

gemorbene Schwefter erbarmte; durch feine Fürbitte verlieh er ihm 
feine Augen wieder, auf daß wir begreifen lernen des reichen Gottes 
Güte, ber uns Alle jo fauft am ber Hand zu bem fchönen SBarabieje 

führt. — - 
Wie getreu der Dichter bei ber Schilderung des Lebens Anno's 
feiner Quelle, der Vita, folgt, vergl. Bezzenberger 115 fl. — Im 
14. Sabrhunbert verfaßte ber oben erwähnte Levold von Northof 
eine Vita S. Annonis, bie jid banbidriftli in ber 3Bibfiotfef des 
Waifenhaufes 3u- Halle befindet. Vergl. Voigt in ber Encyklopädie 
vot Grid und Gruber 4, 186 Anmerf. | 

d) Caesarii Heisterbacensis Vita S. Engelberti (+ 1225, 
Nov. 7.), berausgeg. von Surius d. 7. Nov. 195—212; ſodann 
zur Feier ber Translation des Heiligen von Gelenius Vindex li- 
bertatis ecclesiasticae et martyr S. Engelbertus, Coloniae 
1633, p. 1—375, ber umfangreiche, aber bei den jetzigen befferen 
Hüffsmitteln größtentheifs mertbío8 gewordene Anmerkungen hinzu— 

fügte. Die erfte bequeme und veinliche Ausgabe bejorgte Böhmer 
Fontes 2, 294-329 mit Weglaſſung des dritten Buches, welches 
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bie Wunber bes Heiligen enthaltend, vorzugsweife zur Erbauung be 
ftimmt ift unb daher bem Plane feiner gefchichtlichen Duellenfamm- 
fung fern lag. Prof. Floß in Bonn beabfichtigt mit Benugung ber 
berjehiebenen Sanbichriften, bie fid) zu Norblirchen bei Münfter, in 

Münfter, Paris und Brüffel befinden (Archiv 6, 36; 7, 62; 8, 
522), die Vita von Neuem zu ebiren. Im bem zu Münfter erfchie- 
nenen Tathol, Magazin für Wiffenfchaft unb Leben 2, 406 fif. fur 
bet fid) eine gelungene Ueberfegung im Auszuge von Dr. €. Sol: 
ten, ber burd) Herausgabe ber Baurechnung bes Xantener ‘Domes 

ji um bie Kunſtgeſchichte unferer Provinz ein nicht geringes Ber- 
bienft erworben unb (id) nad) Vollendung feines gründlichen Wertes 

über Ludwig ben Heiligen ganz ber Provinzialgefchichte widmen 
wollte, als er leider zu früh mit Tode abberufen warb. 

Der Schönen Schrift von Aler. Kaufmann „Cäſarius von 
Heifterbach”, Köln 1850, entnehmen wir, daß der Biograph be$ heil. 
Engelbert zwijchen 1170 unb 1180 zu Köln geboren wurde, bort 
bie St. Anvreasfchule bejudbte und im Herbite des Jahres 1198, 
wo König Philipp ber Staufer das Kölner Erzitift zum erftenmal 
verwüftete, fid) bent weltlichen Treiben entzog, und im Thal be$ heil. 
Peter zu Heifterbach im Siebengebirge im 3. 1199 als Novize aufs 
genommen wurde. Einen furgen Aufenthalt im Klofter Villers an 
ber Dyle abgerechnet, brachte er feine ganze Lebenszeit zu Heifter- 
bad zu, wo er erjt als Nopizenmeilter, dann als Prior wirkte un 
ſowohl durch Frömmigkeit als Gelehrſamkeit allgemein geachtet im 
3.1240 ftarb. Cäſarius fchrieb außer vielen Prebigten und geiſt⸗ 
lien Betrachtungen einen für bie Sittengefchichte damaliger Zeit 

höchſt lebrreihen Dialogus Visionum et miraculorum, von bem 
1851 eine neue Ausgabe bei 3. M. Heberle in Köln erfchienen ijt. 
Bon feinen brei biftorifchen Schriften Haben: wir (don oben feines 
Kataloge ber Kölner Erzbifchöfe gebad)t; e$ gehört ferner babin ein 
bis jegt noch nicht wieder aufgefunbenes Leben ber heil. Clifabeth, 
Landgräfin von Thüringen, unb emblich vorftehenbes Leben Engel 
bert's, welches er auf Anforderung bes Erzbiſchofs Heinrich von 

Molenark, Gugelbert'8 Nachfolger, ber bas Andenken feines. großen 

Vorgängers in würbiger Weife ehren wollte, verfañte. Aus bem 

Schlußworten bes zweiten Buches: „Cum — omnia que iam 
diximus intra primum fere annum acciderint* ergibt (i), baf 
bei feiner Vollendung nicht viel über ein Jahr feit dem Morde En- 

gelbert’8 verfloffen war. Das britte Buch ijt dagegen fpäter bine 
zugefügt, "Die Glaubwürdigkeit des Cäfarins hat Ficker in feinem 
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vortrefflichen Werke: Engelbert ber Heilige, Erzbifchof won Köln 
und Reichsverweier, Köln, 1853, I. M. Heberle, ©. 5 fill. und 

©. 904 fif. gegen geſchehene Angriffe gründlich vertheibigt. 
Das Leben Engelbert’8 nennt Böhmer Fontes 2, X X XIV, 

mit vollem Recht ein Werk altiülnifher unit, welches bei allen 
vaterländiſch Gefinnten bie verbiente Anerkennung finden folfte, Die- 

felbe Innigkeit und Herzlichkeit, bie wir an ben altdeutſchen Bilbern 
bewundern, finden wir in der Erzählung des Cäfarius; fchlicht und 
ungefünftelt, nur zuweilen durch paífenb angebrachte Sprüche ber 
heil. Schrift ober einiger Lieblingsbidter unterbrochen, fchreitet fie 
in rubigem Gange fort, obne aber des wahren Ethos und Pathos 

zu entbehren, welches bei echten Runftichöpfungen ftetS mit ber größ- 

ten Einfachheit verbunden ift. - Im erften Buche führt uns ber Ver- 

faffer in allgemeinen, aber farfen Zügen, mehr als Portrait: denn 
als Siftorienmaler, bas reiche vielbemegte Leben Engelbert's vor. 
Ihm, ben bie frieblihe Zelle dem Treiben des Tages entrüdt batte, 
fagte bei feiner nur. ben ewigen Dingen zugewandten Gefimumg we— 
niger Engelbert’8 Eingreifen in bas Getriebe weltlicher Angelegen- 

heiten zu, als befjen für bie Rechte ber Rire und des Weis er- 
duldeten Martbrertob, burd ben er ftd) ein Anrecht auf bie 3Ber- 
ehrung aller kommenden Generationen verdient hatte. Die Dar- 
ftellung bes Todes war tm deshalb Hauptaufgabe, ber er fich im 
zweiten Buche mit ſolchem Geſchick unterzog, tab ibm nur bas von 
Böhmer aufgefunvene und ebirte Martyrium des Erzbiſchofs Arnold 
von Mainz ebenbürtig zur Seite geftefít werben faun. Immer trit- 
ber, zugleich evgreifenber werben bie Bilder, vie Gäfarius bier vor 
unfern Augen aufrolit: wie fid) Gerüchte von Anfchlägen auf Gm 
gelbert’8 Leben verbreiten, wie biefer erhaltene Barnungsfchreiben 
unbeachtet bei Seite feat, febann aber, felbit von bangen Ahnungen 

gequält, unter einem Strome von Thränen Buße fout, nod), auf bem 
Todeswege ein erhabenes Beifpiel von Gerechtigkeit nnb Milde auf- 

ftellt, während bas Herz bes Mörbers für einige Augenblide vor 
der Größe bes Verbrechens, bas er zu begehen gebenlt, zurückſchreckt, 
aber von feinen Genofjen in feiner Nachfucht von Neuem entflammt, 
‚das auf kurze Zeit ausgefpieene Gift mit boppelter Begierde wieder 
einfchlärft‘ unb fid) fo bie Schrediensftunde ber Entfcheidung nabt. 
Mit Gewalt ftärzen bie Mörder auf ihr Schlachtopfer los, Stoß 
auf Stoß zerfleifcht beffen Körper, ber bald von ber Fußfohle bis 
zum Schädel mit Wunden bebedt war nb einfam, von aller menjch- 
lichen Hülfe verlaffen, im tiefen fchaurigen Dunkel ber Nacht, auf 
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offenem Felde liegen blieb. Nach unb mad) febren unter Bangen 
und Beben einige ber verfprengten Getrenen zur Morbftätte zurück 
und unter Klageruf wendet fid) ver Trauerzug zur Heimath ; immer 
lauter wird ber Schmerz ber Heerde um ben gefallenen Hirten; 
jever Stand, jedes Alter und Gefchlecht weint um ben Tod des Ober- 
herren, ber ihnen allen Helfer imb Fürforger gewefen war. Den 
Mördern ift Dagegen nirgends Naft und Ruhe befchieven,, bis fie 

endlich ber rächenden Hand ber Gerechtigkeit: zur Strafe verfallen. 

B. Recrologien, Annalen, Königschronit, Klofter- 
fundationen, Abtsfataloge. 

8.1. Necrologien. 

Schon [febr früh war e8 in ben Stifts- unb Klofterfirchen 

Sitte, Ralenver anzulegen, worin bie Namen verbienter und bere 

ebrter Perfonen bei ihren Tobestagen eingetragen wurden, um bei 
deren jährlichen Wiederkehr während ber heil, Meſſe vorgelejen und 
bem Gebete ber Gläubigen empfohlen zu werben. Hänfig wurben 
die erwiefenen Wohlthaten unb bie daran gefnüpften Verpflichtungen 
ausdrücklich erwähnt, wobei bie Namen ber Orte, benem bie Perfo- 
nen angehörten, nur in feltenen Fällen und noch feltener bie Ster- 

bejahre beigefügt waren, während Rang und Würbe, wenn foldhe 
vorhanden, niemals unbemerkt blieben. Man pflegt biefe Todtenka⸗ 

Iender gewöhnlih Necrologien zu nennen, und muß biefefben von 
den Todten-Annalen, jenen Iahresreihen, welchen bie Namen ber im 

Andenken zu erhaltennen Perfonen beigefügt wurden, wohl unterfchet- 
ben; Ießtere können zur Ergänzung ber erftern dienen, beren Ge. 
braudj, wie Böhmer (Fontes 3, XI) richtig bemerkt, bann febr 
erleichtert wilrde, wenn bie Orts⸗ unb Iahresangaben ben Perfonen- 
namen erklärend hinzugefügt wären. 

Für bas Grjbietbum Köln Befipen wir, fo viel mir bekannt, 

folgende ſechs gebrudte Necrologien: 
1. Kalendarium necrologicum eeclesiae Coloniensis maioris 

sec, IX — XII. Daffelbe murbe zuerft aus einer Trierer Hanb- 

Ihrift Heransgegeben von Böhmer, Fontes 3, 842—344. Der 
Herausgeber fügte, nach einem zwedmäßigen Plane, ben er and bei 

ben fpäter zu erwähnenden Mecrologien befolgte, ben römijchen fo 

Iendertagen bie jebigen bei, Tieß bagegen bie auf ben Ralenbertagen 

fallenden Tagesheiligen, fo wie bie Namen aller unter bem Range 
eines Abtes, Propftes oder Grafen ftehenden BPerfonen, fo wie 
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fämmtliche mit gar feimer Würde bezeichneten Samen weg, indem 
Iegtere nicht bev Gefchichte, fonbern ber Cipradjfunbe angehören und 
in gefchichtlichen Eammelwerfen ben brauchbaren Stoff nicht über- 
wuchern follen. .. Eine fernere Ausgabe beforgte V acomblet, Ar- 
hin für bie Gefchichte des Niederrheins, Band 2, Heft 1, 10—22, 

aus einer im Düffelvorfer Ardiv verhandenen Sanbfrift sec. XIII, 

werin bie bei Böhmer befindlichen Angaben bis auf Februari III. 
Non., und außerdem mehrere aus bem Monat April und ber jmei- 
ten Hälfte des SOctober8 fehlen. Dagegen aber find in biefem Abdruck 
alle Namen aufgenonnnen, nebft ben einzelnen von ben betreffenden 
Berfonen gemachten Schenfungen, unb ben dafür zu leiftenden Ver- 
pflichtungen. Bei Böhmer finden fid im Kalender fieben und zwan⸗ 
zig, bei Lacomblet neunzehn Erzbifchöfe von Köln erwähnt, beren 
jüngfter bei beiden Engelbert ber Heilige (T 1125, Nov. 7.). Gr» 
fterer bat für Hermann III. ben 22. Nov, (1099), für Bruno 
24. Nov. (1208) als Todestag; legterer für Hermann ben 21. Nov., 
für Bruno den 23. Nov. Die Abweichungen, welche fid) aus einer 
Bergleihung ber hier erwähnten Sterbetage ber Erzbifchöfe mit ben 
in Art de vérifier les dates (Parifer Ausgabe von 1819) t. 15. 
angegebenen, ergeben, hat bereit8 Mooher in feinem jo brauchbaren 

Verzeichniß ber deutſchen Bifchöfe an ben betreffenven Stellen ge- 
würbigt, nur würde fid) für Neinald von Dafjel Aug. 13. heraus- 
ftellen. Die in Betreff Wilerus, deſſen Sterbetag auf Aug. 16. 
angemerkt ijt, ven Lacomblet 1. c. V. zu ©. 4 gegebene Berichtis 
gung löst bie obwaltende Schwierigkeit nit. Die im Archiv des 
Domcapiteld aufgefundene Angabe felbft ijt, weil wahrjcheinlich febr 
alt, von hohem Werthe unb feheint einem Ratalog ber Biſchöfe von 
Perben anzugehören. Sind ber Hanbfchrift, der fie entnommen, noch 

andere ähnliche beigefügt? Es wäre zu wünſchen, daß ber um unfere 
Provinzialgefchichte fo hochverbiente Forſcher Dierüber nähere Aus- 

funft gäbe. Dem Necrologium folgen bei Lacomblet ©. 22—45 
bie alten, ben innern Haushalt der Stiftsgenofjenfchaft betreffenden 
Statuten „bie mit ben (in bem Necrologium verzeichneten) geftifteten 
Gedächtnißfeiern in .engfter Beziehung ftehen und aus ben für biefe 
ausgejegten Gefällen guten Theiles bervorgegangen find.” Wir be- 
merken bier beiläufig, baf fid) Statuta Colon. Hoſchr. sec. 15. in 
der Golumbijden Bibliothek in Sevilla und Hojchr. sec. 16. auf 
ber Bibl. zu Hannover vorfinden. Archiv 8, 821, 646. — 

2. Kalend. necrol sancti Martini maioris Coloniensis, 

aus einer Hofchr. sec. 14 Deraifégegeben von Böhmer Fontes 3, 
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347—348; eine Serie ber Aebte von Groß St. Martin ftebt voran. 
Im Necrolog find aufer vielen Aebten verfelben Kirche fünf Gra 
bifchöfe Kölns erwähnt; ber jüngjte berfelben ift Wilhelm (». Gem 
nep, T 1362, Sept. 15.). Wer mag ber Hermannus episcopus 
ecclesie Enensis fein? 

3. Kalend. necrol sancti Mariae ad gradus, aus einer 
Hdſchr. sec. 13., mit Hervorhebung ber bloß gefchichtlich denkwürdi⸗ 
gen Perfonen, herausgegeben von Lacomblet 1. c. 50—56. Die 
Mehrzahl ber eingezeichneten Perfonen gehört der eigenen Genoffen- 
haft ober benachbarten Stiftsfirchen an ; jebod) finden fid) auch fünf 
Erzbiſchöfe von Köln verzeichnet, deren jüngfter Conrad (0. Hochfta- 
ven T 1261, Sept. 28.) ift. Vor Erzbifchof Anno IL (+ 1075, 
Dec. 4.), bem Stifter ber Collegiat-Rirche, find auch mehrere Fami 
fienglieber aufgenommen. Vergl. über lebtern einen Aufſatz von 
Moohyer „Anno LI. ber Heilige, feine Geſchlechtsverhältniffe unb 
feine geiftlichen Stiftungen‘ in ber Zeitfchrift von Erhard und Gebr. 
in 7, 39— 67. 

4. Kalend. necrol Gladbacense aus einer Hoſchr. sec. 12. 
im Auszuge bei Gder& unb Növer „bie Benebictiner-Abtei Glab- 
fad (Köln, 1853. 8.) p. 309, vollftändig bei Böhmer, Fontes 
3, 357—362 mitgetheilt, wozu einige Berichtigungen 1. c. p. LV, 
wo zugleich gu einer näheren Seftitellung ber Chronologie auf bie 

Berzeihniffe ber Aebte Gíabbadj8 bei Binterim und Mooren Erz 
bióceje Köln 3, 54 und auf bas eben erwähnte Werk von Gdert 
und Nôver verwiefen wird. Außer vielen Erzbifchöfen und Biſchö— 
fen finden wir auch mehrere Kaifer und fürftliche Perfonen verzeich- 
net. Es ift biefe8 Necrologium bas reichhaltigfte aller bisher auf» 

geführten. 
5. Kalend. necrol. Werdinense herausgeg. in Leibnitz Scriptt. 

3, 747 unb 748 und von Neuem abgebrudt Dei Böhmer, Fontes 

3, 389—390. Meber mehrere in bemfelben verzeichnete Bifchöfe 

find bie Bemerkungen von Leibnig 1. c. zu vergleichen. Vergl. auch 

für die Reihenfolgen ber Aebte beffen Serie ber Aebte von Werben 
Seriptt. 3, 600. Auch biefe8 Necrologium zählt mehrere bervorra- 

gende Perſonen geiftlichen unb weltlichen Stanbes. 

6. Kalend. necrol. Xantense aus einer bem Xantener Archi- 

diacona- Stifte angehörigen Hofchr., berausgeg. von Binterim und 

Mooren, Erzpiöcefe Köln, 1, 875—417. Einer Hofer. ber Paus 

liniſchen Bibliothek zu Münfter find auch anderweitige wichtige hiſto⸗ 

riſche Angaben beigefügt, aus denen ber bortige Archin-Director 
7 
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Dr. Wilmans Einiges zu veröffentlichen gebenft. Das Necrologinm 
enthält mehrere Namen ber Pfarreien des Archidiaconats Kanten, 
tirchliche Notizen über Einweihung ber Kirchen, Veränderungen im 
Mitus-u. |. w.,-und außer einer großen Anzahl geiftlicher Würben- 
träger viele Exzbifchöfe von Köln, bis auf Conrad von Qodftaben; 
ber Zufaß frater noster bezeichnet, daß fie zugleich Ganonici bon 
Xanten waren, ) | 

8. IL. Annalen. - 

Au den Annalen ber. Kölner Gefchichte gehören: 
1. Annales Colonienses brevissimi 814—870, zuerſt ber. 

ausgegeben von Eckhardt, 1. c. 2, 917—18, bann in Pertz Scriptt. 

1, 97. Dürftige, aber für jene Zeit nicht unmichtige Aufzeich- 
nungen. 

- 2. Annales Colonienses, 776-1028, bie zum großen Theil 
fhon bei Harkheim Catalogus Codic. Mss. Bibl. Colon. 142 — 
144 abgebrudt, nach ber von Böhmer in Darmſtadt benubten Hpfchr. 
sec. 10— 11. vollftändig in Pertz Scriptt. 1, 97—99 aufgenom- 

men find. Die andern SOuelfen 3. 33. ben Annales Alamannici 
und Augienses u. f. w. entlebnten Stellen find in lebterem Werte 
mit befonberer Schrift bezeichnet. 

8. Annal. Colon. 1130—1384, ungebrudte Handſchrift sec. 
15. in Berlin. „Annis nongentis terdenis atque ducentis Christi 

transaetis Renus ardore coactus Renus siccatur, sicco pede 
transpediatur.^ A. D. in-crastino — et de Ravensbergh; nur 
5 Seite. Anno D. 1368 do versatte Hertzog Wilhelm etc. ; 
über bie Belagerung von Kaiſerswerth 2 Seiten. Vergl. Archiv 8, 835. 

4. Annales Colon. rithmici 1081—1461 und dann forige. 

fetst bis 1481, ungebrudt; Hoſchr. sec. 15. in Berlin, In Hexa⸗ 
metern, 8 Blätter in 89.; nicht unwichtig. Archiv 1. c. 

5. Annales ecclesie Coloniensis 1022—1024 und 1151 — 
1177 ungebrudt; in Gelen. Farragines 21, 347—559. Eine 
neuere Compilation, in ber Otto von Freifingen und Trithemius 

eitirt werben. 
6. Annales Sancti Gereonis Coloniensis 1191— 1240. 

Auerft abgebrudt in Jahrb. f. Altertbumsfreunde im Aheinland 12, 
154 und 14, 12, bann nach einer genauen Abfchrift bei Böhmer, 

1) Nach Ficker (Reinald von Daffel €. 114 Anmerk. 4) ift. Herr Abv.-Anw. 
Songarb im Befig eines nod) ungebrudten Necrol. monast. virginum 
in insula Rolandswerth, beffen Veröffentlichung wir entgegenfehen. 
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Fontes 3, 399—400. Sie enthalten allerdings mur wenige, aber 
ſehr Tchägbare Notizen Über Zobeétage und Weihen von Kirchenfür⸗ 
fet, ben Wahl- und Krönungstag SOtto'6 IV., fowie Nachrichten 
über ben Bau ber Stadtmauer, des Mäünfters bon St. Gereon und 
über bie Einweihung einiger Altäre biefer Kirche. 

7. Annales Brunwillarenses 1000-1179. Stüchveife bis 
zum J. 1149 nad Schannat’8 Abſchrift bei Würbtwein Nova Subs. 
5, 265—68 und bis zum 3. 1125 bei Berk Scriptt. 1, 99—101 
abgedruckt, Dann aus ber Driginalhandjchrift der vaticanifchen Bibl. 
zuerft vollſtändig herausgegeben von Böhmer, Fontes 3, 382—388, 
wo auch bom J. 1076 an berichtigende Jahreszahlen beigefügt find. 
Sie enthalten bald kürzere, bald ausführlichere, zuweilen febr werth- 
volle Angaben, aus ber Klofter-, Provinzial- und Reichsgeſchichte. 
Der Tag ber Ermordung des Biſchofs Bucco von Halberftabt wird 
bier auf April 5. (1088) feftgefegt. — Tranciscus Cramer, Pond 
zu Brauweiler, unb jpüter Prof. ber Geſchichte und Diplomatit an 
ter hurfürftlichen Univerfität zu Bonn, verfertigte meiftens nach 
handiehriftlichem Material und nach einem wohl angelegten Plane 
(vergl. bie Analyfe bei Würbtwein Nova Subs. 5, 208—274) eine 
Geſchichte Braumeilere, und gedachte biefelbe fon im 3. 1773 zu 
ebiven, was aber unterblieb, wahrjcheinlich „ob suggestas prae- 
conceptas vanasque aliorum opiniones, quod huiusmodi de- . 
cumentorum promulgatio generet subinde damna et praeju- 
dicia^ Würdtwein l. c. p. 274. Möchte bod) wenigftens mod 
bas tort bentßte Chronicon Monachi Brunwillarensis wieder 
aufgefunden werben. 

8. Annales Aquenses 1001—1196. Zuerſt herausgegeben 
von Quix Beiträge zur Gefchichte ber Stadt Aachen 2, 173—179; 
dann in beffen Codex dipl Aquensis 1, 69—73; in Ernft His- 
toire du Limbourg par Lavalleye 6, 77—83 und enplich bei 
‚Böhmer, Fontes 3, 391—400. Sie find von bem Charakter ber 
vorgenannten Brauweiler Amalen. Speciell Köln betreffende Nach- 

richten finden fid ad a. 1114, 1138 1157, 1164, 1167, 1180, 
1182, 1186, 1190, 1191. Ueber bie Befeftigung Anchens ad a. 

1172. Für die Zeit Heinrich's IV. ftehen fie auf Seiten des 

Raifers, ber ad a..1106 piissimus genannt wir, wogegen Rubolph 
bon Schwaben ad a. 1080 perfidus Heißt. Beim Mainzer Reichs: 
tag vom S. 1184 wird bemerlt: „Imperator Petrum Arboree 

iudicem in Sardinia regem coronavit‘* 

7% 



9. Annales Novesienses 950 —1592, von einem Neußer Canonicus 
Wernerus Titianus verfaßt, abgebrudt bei Martene et Durand Coll. 
Ampl. 4, 521—740. Die meiften Angaben über Köln find aus 
uns befannten Quellen entlehnt; vielleicht hat aber ber Compilator 

einige alte Nachrichten vor fid) gehabt. Beim Erzbifchof Gero ftebt ad 

a. 972 die Notiz: „Gero filius Christiani Comitis et W iburgae 

sororis comitis de Magdeburg.“ 
An die Annalen knüpfen wir einige Bemerkungen über die 

ſogenannte: 

8. III. Godefridi Colonienses chronicaregia 1—1238. 

G8 ift tiefe Chronik bis jet noch nicht aufamumenfüngenb ge- 
brudt worden. Vom 3. 1—1162 findet fie fid) bei Eccard Corp. 
Hist. 1, 683—944, wo aud) 1. c. 945 —1006 eine im 14. Jahrh. 

ebgefafte deutſche Ueberfetung bie S. von 920—1162 enthaltend 
abgedruckt ijt; ) dann vom X. 1162— 1237 bei Freher Seriptt. 
(ed.) 3) 1, 885—404; bie 3. 964—1162 im Auszuge bei Würbt- 
wein Nova Subs. 13, 1—40. Böhmer hat fie für bie Freunde 
deutfcher Gefchichte brauchbarer gemacht. Zunächſt bat ev Fontes 
2, 329 —72 in forgfältigem Tert aus ben 3. 1198—1238 alle 
Deutfchland betreffenden Nachrichten herausgegeben, fobann Fontes 
3, 408—80 vollftändig bie S. 1106—1197 und aus ‘bent frühern 
namtentíid) bem Ekkehardus Uraugiensis entlehnten Theile ber 
Chronik nur bie fülnifhen, einheimifchen Duellen entlehnten, Nach— 
richten mitgetheilt. — Aus ber Stelfe ad a. 1148: ,nil quod 
regie cronice dignum sit imprimi hot actum est itinere“ 
glaubte man entnehmen zu können, daß fid) bte Chronik fefbit als 
Chronica regia bezeihne und hat berfelben baber biefen Namen 

gegeben; meinte auch, fie würde [don von Cäſarius von Heifterbad) 
(Catalogus archiep. Colon. l c. 277 [Reinoldus] „multa et 
chronice regie dignissime inserenda per omnem Italiam 
operatus est“) als folche citivt. Allein e8 ift unzweifelhaft an ben 
eitirten. zwei Stellen nicht auf eine beftimmte Chronit bingewiefen, 

fonbern vielmehr unter chronica regia überhaupt bie Königs- ober. 
Neichsgefchichte verftanben, foofür uns eine Stelle aus ber Vita S. 
Heriberti zum Belege bienen fann. Was Heribert, fügt ber Biograph 

1) Die Handfchrift biefer lleberfepung ijt in ber Nathebibliothek gu Leipzig 
(Böhmer Fontes 2, XXXVII) unb e8 wäre ein verdienftliche8 Unter. 
nehmen, fie von Neuem. herauszugeben, da bei Gccard der Tert faft un. 
leferli ift. 
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(Pertz Scriptt. 4, 742), unter Raifer Otto in Italien Großes in 
ben Stantsgefihäften vollbracht „potius regiae videtur inscri- 
bendum chronicae quam in laudem saneti violenter inflec- 
tere;^ So will bie erfte ber obigen Stelfen nur jagen, daß auf 
ber Kreuzfahrt, von ber bie Rede ift, nichts Denfwürdiges für bie 
Reichsgeſchichte fich zugetragen; bie zweite, daß 9teinofb in Italien 
viele Thaten verrichtet babe, bie einen würdigen Plat in ber Reichs⸗ 

gefchichte verdienten. — Aus einem wie unfichern Grunde man einen 
Mönch Gottfried als Verfaffer ber Chronif annimmt, vergl. 1500. 
mer, Fontes 2, X XXV, wo aud) bas Nähere über bas uns zu 
Gebote ftebenbe handſchriftliche Material und einige ben Entftehungs- 
ott des Werkes betreffende Fragen. 

Die Chronik ift vorzugsweife der Neichsgefchichte gewidmet und 

für bieje bejonberó von ben Zeiten Friedrich's I. an Duelle erften 
Ranges. Für bie Provinzial-Gefchichte find dem Gompilator ale 
Duellen nachzuweiſen ein Katalog der Erzbiſchöfe von. Köln unb 
ber Aebte des dortigen Pantaleonsflofters; bie oben erwähnte Vita 

Brunonis, bie unten zu erwähnenve Fundatio mon. Brunew., bet 
er 3. $8. ad a. 1011 eine lange Stelle!) und aud) Nachrichten ad 
a. 1036 faft wörtlich entnimmt; ferner bie fon genannten Anna- 
les. Brunwilarenses, aus welchen ber erfte Theil ber Angabe ad 
a, 1049 ftammt. ‚Auf das Pantaleonétlofter fpeziell bezügliche An 

gaben finden fid) ad a. 964, 965, 980, 991, 1001, 1005, 1019, 

1049, 1052, 1066, 1082, 1121, 1123. Die urfprünglichen Nach» 
richten betreffen, wie [don Böhmer, Fontes 3, LXII. anmerft, 
befonders Köln und ben Mieberrhein. Dabin gehören ganz bie Jahre 
1113, 1114, 1121, 1140 unb folgende; faft ganz 1116, 1118, 
1132; und Ginjdaltungen in ben Jahren 1110, 1111, 1112, 1119, 

1122, 1123 unb 1136. Ueber bie abgeleiteten Nachrichten vergl. 
Böhmer 1. c. Die Angabe ad a. 1007, bie Sufpenfion be8 Erz 

biſchofs Friedrich betreffend, liegt bei feinem andern Chroniften vor. 

Die ad a.. 1113, 1114 entlehnten Berichte find im patriotifchen 

Sinne umgeformt und bei biejer Gelegenheit wird Köln als ,flo- 

rentissima tocius Gallie et Germanie civitas*, als »toto in orbi 

famosissima* bezeichnet. 

8. IV. Klofterfundationen und Abtskataloge. 

Eine beſondere Art von klöſterlichen Schriftwerken des Mittel, 

alters bifpen bie [dn oben angezogenen Berichte ber Kloſterfunda⸗ 

1) Nur durch einen Echreibfehler haben fid) sex filii flat tres filii (bie 

bant auch nambaft gemacht werben) eingefchlichen. 
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tionen, in denen uns zugleich bie Rebens-, autveilen Familien-Gefchichte 
bert Stifter mitgetheilt wird, beren Anbenfen man auf bieje Weile 
zu ehren fuchte. Man fann hieher bie bereit6 befprochenen Lebens- 
beiehreibungen be8 hl. Heribert und Anno rechnen, bie uns auch über 
bie Gründung von ffofter Deut und Siegburg berichten. Wir be- 
figen außerdem noch bie Grändungsgefchichte von Kloſter Brauwei⸗ 
(er und Gladbach, welche eine kurze Beſprechung vwerbienen. 

a) Brunwilarensis monasterii fundatio (981—1063). Zuerft 
abgebrudt in ver llistoria et vindicta beate Richezæ comitis- 
sine Palatine opera Aeg. Gelenii, Colon. 1649; fobann in 
Acta Sanctt. Mai 5. 49—58; in Leibnitz, Scriptt. 1, 319—22; 
unb in neuerer Zeit bei Böhmer, Fontes 3, 362—82 unb in Pertz 
Seriptt. 11, 396—408, in welcher lebteren Ausgabe, bie fid) durch 

Anordnung einiger Gapitel und mehrere Resarten von ber burd 
Böhmer bejorgten unterfcheibet, zuerft der paſſende angeführte Titel 
gebraucht wird, während e$ früher unter bem weniger bezeichnenven 
Samen Narratio de Ezzone et Mathilde ging. Der Berfaifer, ein 
Brauweiler Mönch, der wahrfcheinlich (vergl. bie Einleitung bei 
Bert 1. c.) zwiſchen 1076—1079 fohrieb, benubte Brauweiler Grab. 
ſchriften (bei Pert cap. 10, 14), Urkunden beffelben Klofters (cap. 
20, 21), Erzählungen ber Mönche (cap. 13) unb mehrere im Volke 
umlaufenden Gerüchte (cap. 4, 5, 6, 17) unb es ijt feit Werfchen, 
wermgleich von geringem Umfange, von großer Wichtigkeit für bie 
deutſche Gefchichte tes 11. Sabrhunberts, aus der er uns nicht bloß 
mit der berühmten Familie des Pfalzgrafen Hermann genauer be: 
fannt macht, fonbern aud) mande ſchätzbare Züge aus bem bamali. 
gen Leben mittheilt. 

In Ezzo wird uns aus ber glorreichen Zeit ber milden und 
gerechten Ottonen bas Bild eines echten beutfchen Mannes vor Aus 
gen geftellt, der, {bon in früher Jugend züchtig und ernjt, kühn und 
vol Kampfesmuth, hochherzig, glaubenstreu ten ihm von feinen Vor- 
fahren überfommenen Ruhm fördert und mehrt. Als er fid einft 
in Reichsgeſchäften, worin er fchon unter ben erften Ottonen Vieles 
gegolten, am Löniglichen Hofe zu Aachen befand, forterte ibit Otto III. 

zum Schachfpiele auf; als reicher Gewinn wurbe ihm bejjert Schmwe- 
(ter Mathilde zu Theil, bie er denn als Gattin heimführt unb auf 
feinem Gute Braumeiler glänzende Hochzeit feiert. In einem rafen- 
umhüllten Zmeig bringt er ber Mathilde befagtes Gut als Braut- 
gabe bar, bie e8 aber, fogleich nach inbrünftigem Gebet, bem HI. Me— 
barbus opfert. Ihre glüdliche Ehe wird init drei Söhnen und fie. 
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ben Töchtern gefegnet, beren vebentgefejiet fura in bie Erzählung 
berffocbten werben. 

Treu bem Entfchluffe, ein aloſter zu gründen, reiſen Ezzo und 
Mathilde nach Rom, empfangen dort ben päpftlichen Gegen und 
koftbare Reliquien und ſind nach ihrer Heimkehr bloß noch unſchlüſſig 
bezüglich des Ortes, mo man ben Bau beginnen fol. Eine wuns 
berbare Erfcheinung löſet bie Zweifel. Nach einer mübenoflen Reiſe 
lan Mathilde einftmal im bie Gegend von Braumeller, verrichtete 
nad) Gewohnheit ihre Gebet in ber St. Mebarbus-Rapelle, Tagerte 
fid banm zur Erholung unter einem Maulbeerbaum und fchlummerte 
ermübet ein. Da fab fie im Traume plöglich über fid) ben Himmel 
offen, und eine Lichtkugel, glángenber wie bie Sonne, Îtieg auf biefen 

gottgefälligen Ort bernieber und erfüllte bie ganze umberliegenbe Ges 
gend mit einem wunderbaren Lichtiehimmer. Ihr Gemabl, bem fie 
von ihrer Bifion erzählt, folgt bereitwillig ihrem Wunſche, an biejem 

Orte bas Síofter zu errichten Die Wichtigkeit des Unternehmens 
crheifcht noch ben Math des Hi. Abtes Poppo von Stablo, ber aus 
feinem Kloſter fieben durch Wiflenfchaft unb Tugendwandel hervor- 
ragegbe Mönche zum Anbau der neuen chriftlichen Gofonie beorbert. 

Am 14. April des 3. 1024 langen bieje an bem Orte an, beginnen 
rüftig ihr Werk, werden aber mitten unter bem fröhlichen Aufbau 
von der traurigen Kunde bed Todes ber [ronunen Stifterin über- 

raſcht. Eine treffliche Charakterfchilderung ber ebeln Mathilde, bie in 
vielen Zügen ber fpätern hl. Elifabeth von Thüringen gleicht, unter» 
bricht bie. Erzählung ber Stiftung Braumeilers, welches fobann an 

Ezzo einen treuen Pfleger findet, Bis auch biefer, achtzigjährig, mit 
Tode abberufen wird, Wir hören dann von ben Kindern des Stif- 
ters, von Erzbiſchof Hermann von Köln, ber Polenkönigin Richeza und 
bem PBfalzgrafen Otto, ber im Wald Lovia einen herzhaften, lebhaft 
geſchilderten Kampf mit einem Büren befteht. Braumeiler nimmt 
gebeiblihen Fortgang und wird von Erzbiſchof Anno von Köln am 
30. October 1061 eingeweiht, nachdem es fon vorher von Papft 
«p IX. einen Beitätigungsbrief erhalten batte Am Schluß wird 
uns noch eine deutſche Urmalbfcene vorgeführt und bie Entjtehung 

d.8 Namens Brauweiler erklärt. 
b) Gladbacensis monasterii fundatio (972—999). Zuerft 

herausgegeben von D’Achery, Spicilegium 2, 655—58 (Parifer 
Ausgabe von 1723); dann in Binterim und Wiooren, die Erzdiöceſe 

Köln 3, 41—53; in Pertz Scriptt. 4, 74—77 und endlich Böh- 

mer, Fontes 3,349 —3à7. Der Berfaffer, ein Mönch von Glats 
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bach, fchrieb etwa Hundert Sabre nach bem. Ereigniffen, auf glaub- 
"mürbige Weberlieferungen geftügt, auf VBeranlaffung des bortigen 
Abtes Heinrich, der 1066 als Abt des St. Puntaleonsklofters zu- 
zu Köln ftarb. Recht anmutbig wird uns gefchilvert, wie bie from- 
men Boten des Erzbilchofs Gero von Köln (+ 976, Sunt 28) in 
Wäldern umberziehen, um für ein Klofter, welches er auf bimmtifche 
Eingebung bem heil. Veit zu errichten gebenft, einen paífenben Ort 
zu entdeden. Sie glauben benfelben im Wupperthale gefunden zu 

haben, beginnen ben Bau, fteben aber bald nach bem unglüdlichen 
Tode eines vom Raifer Otto IL. gefandten Boten von ihrem Vor- 
haben ab. - An einem glüclicheren Plate wird endlich, mach . einer 
wunderbaren Erfcheinung, Gladbach gegründet [im 3. 972] und von 
Gero mit reichlichen Einkünften ausgeftattet. Gero's Nachfolger 
waren bent in ber Lüttichee Dibcefe gelegenen Kloster, welches mehr 
bem Bifchofe von Lüttich als ihnen zu dienen fehien, nicht günftig 
geftimmt; nachdem deſſen 3Beftanb {bon vielfach erjchlittert worben, 

Bob e8 Erzbifchof Everger auf, wurde aber, durch eine Viſion ge- 
mahnt, zu einer neuen bauerhaften Begründung vefjelben veranlaßt. 

Zum Schluß dieſes eriten Theiles unferes Auffages erwähnen 
wir noch zwei Abtslataloge: | 

a) Catalogus abbatum S. Martini Coloniensis 751—1036, 
aus einem ber eriten Hälfte des elften Jahrhunderts angehörigen 

Pergamentblatt, welches fid jett in ber von Wallraff ber Stadt 
Köln vermachten Bibliothef vorfindet, . herausgegeben von Pertz, 
Seriptt. 2, 214— 15; fobann mit Varianten und in einer etwas 

veränberten Anordnung von Böhmer, Fontes 3, 344—46. An 
legterm Orte ift angemerkt (S. LIII), daß bereit8 Marianus Scot- 
tus (1 1086) biejen Katalog als Quelle benugte. Der erfte Theil 
des angeführten Necrolog’8 von St. Martin fann als Fortfegung 
beffelben gelten. 

b) Catalogus abbatum S. Pantaleonis 964—1572 bei 
Wiürdtwei Nova Subs. 4, 1-22, bem alte Nachrichten zu 
Grunde zu liegen fcheinen. 
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Alte Verbindung zwifchen Kanten und Worms. 

Godefridus dei gracia prepositus Xantensis omnibus 
tam presentibus quam futuris salutem in auctore salutis. 
Presencium attestatione profitemini, quod nos venditionem 
universorum bonorum ecclesie nostre Xantensis in Gunteres- 
blumen, cum iure patronatus et omnibus eorum attinentiis 
factam W ormaciensi ecclesie pro DCCC marchis sterlingorum 
legalium, XII solidis pro marcha computatis, per dominum 

Johannem decanum et capitulum ecclesie nostre, ratam habe- 
mus et in ipsam publice consentimus. Ne igitur successorum 
nostrorum aliquis diete Wormaciensi ecclesie querimoniam 
super hoc movere possit in posterum, presentem litteram 
conscribi et sigill nostri munimine fecimus roborari. Datum 
anno domini MCCXXXVII, XVIII Kal Febr. - ] 

Biele Bezüge des Niebelungenliedes, bie jid) am Dertlichkeiten 
anknüpfen (jelbft ber Name Niebelungen kömmt in unb um Worms 
häufig vor), find uns befannt; viele Kennen wir nieht mehr. Zu 
letzteren gehört 3. B. bie Verbindung ber Xantener und Wormfer 
Qocalitäten. Aus vorftehender Urkunde nun lernen wir wenigitens 
fennen, daß bie Kirchen beider Städte mit einander in Verkehr ftan- 

ben, bie Xantener Kirche bei Worms begütert war. Sch verbanfe 
fie ber Güte Böhmer's, ber fie einem, in Darmftabt befindlichen, 
Gepiafbud) des Sodjtifte8 Worms (membr. sec. 15. fol.) entnabm. 
Im Zantener Pfarr- und Kirchen-Archiv, welches noch feines gründ- 
[iden Erforfcher8 harrt, mögen noch manche ähnliche vorhanden fein. 

Frankfurt, Dr. 395. Sanffen. 
Gine Urkunde Des Wormſer Bifchofs Landolf von bemfelben Jahre über 

benfelbert Gegenftand liefert SBürbtmei S. 262, 3. Bb. feiner nova subs. 
diplom. Vergl. aud) Schannat hist. Ep. Worm. I. 21. Sie mar aud 
A. Seune,: bem Herausgeber des Nibelungen-Lieds (Berlin 1815, €. XX ber 
Einleitung) nicht unbefannt. Patron ber Pfarrkirche zu Günthersblum mar 
St. Victor. Vermuthlich Hatte bas Stift Kanten fie auf feinen dortigen Gü« 
tert. gegründet. Anm. der Red, 

— MEN · 



Weißtumb von Hoch-Herrlig- und geredytigheit 
Abtens und Convents zu Sladbad zu Bocholt 

und Niederweiler. *) a. 1589. 

Wir Schulteiß vnd Scheffen vort gantze gemeind zu Nieder 
Weiler erkennen ben Ehrw. H. Abt ſampt deßen Convent zn Glad— 
bach vor einen Erffgewalt Herren vber die Hocheit vnd Herrligkeit 
zu Bocholtz vnd Nieder Weiler mit allen deßelbigen Zuſtendigen ge— 
rechtigkeit onden und boven ber Erden, auch Grundt- Gerichte- Zinß— 
Chuirmuets vnd Zehendt Herren daſelbſt, welcher macht hat Schul- 
teiß vnd Scheffen baefefbft zu Nieder Weiler zu fegen vnd zu ent- . 
feben, beren jeder Zeit zu Ramers Bach vier vnd zu Nieber Weiler 
bre) fein follen; babeneben Diefferey, Horerey, Jauberep, Meßer 
Zug, Durrengeftoß, Wapengefchreh, Mae, Ellen, Kuir vnd gewicht 
fampt affer ferner vbelthat vnd gewalt zu ftraiffen vnd macht zu 
verorbnen Dat. Zum anderen erfennen wir Scheffen obg. ferners 
daß ein Ehrw. Herr Abt zu Gladbach ein Herr ift ober bas gericht, 
geleit, Außzug und inzug ber vnderthaenen zu Nieder Weiler, bem 
auch zugehoert gebott vnd verbott, Raud, Brandt, Klodenkland, 

Wiltfang, Waßergang, Fiſchfang, Hult und Gibt etc. Welches alfo 
bei Zeiten Ihrer VorEltern und aud) bey Sonnen in Hohen gebinge 
gehalten, Obfervirt und erfannt worden und ned); Auch auff Anber- 
nachergewicht, Maeß vnd Ellen Icher Zeit zu Nieder Weiler ge- 
braucht pub außverfaufft worden. Zum dritten erfennen wir Schef- 
fen obg fampt und fonbers, daß der Edler Herr zu Broclf ?) Gunter 
Wilhelm von Brunß Berg von einem Abten und Eonvent vor einen 
Bogten zu Nieder Weiler angenommen, daß er daß Haug Bocholt 
bno bie vnberthaenen zu Nieder Weiler fol fchugen vnb fchirmen, 
und alle Hoche gewaltfachen verthetigen; bie vbelthäter ftraeffen, bie 

frommen HandtHaben, wie big babero von Ihme vnd feinen Vor— 

1) In ber Nähe des Laacher See's. 
- 3) Burgbrohl. 
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Elteren befchehen, vnb alfo macht prb gemalt Bat neben onb fampt 
tem Herren Abten, jo weidt jid) Nieder Weiler gerechtigleit erftredt, 
Wedt zu haben, Wedt zu vergeben, Inhalts bes. verfiegelten vertrags 
zwifchen 3Betben Herren vormals vffgericht. Zum 4ten erkennen wir 
auch, Daß ein Abt von Gladbach Macht habe alle Jahrs pff Sanct 

Marirtag einen Burgemeifter zu Kieſen zwijchen Nieder u. Ober 
Weiler auff ber foeren zwifchen Behden Herren bey Marren Sauf, 
und baf des Ehrw. H. 9(bt8 Scholteiß zu Bocholt, vnb deß Jun⸗ 
feren zu SOfbruggen Schnlteiß ben erwöhlten Burgemeifter, ſchutzen 
und andere verebbte perfohnen baejefbft uff der obg plaben berebben 
pflegen. Sum funften erfemmen wir Scheffen ben 9tieber Weilern 
einen Weidtgang, ein Kirch und ein Tauff mit ben Ober Weileren 
haben au gebrauchen, Hiemit zu. Zum 6ten Zengen wir Scheffen 

. bg einhelliglih daß bas gericht vff bem Heidtgen echt gegen 

Almersbach fo etliche gefehen, geftanben vnd bem H. Abten Zuftenbig, 
beffalg ber H. Abt Heutigestags einen nemen Galgen zu Handt- 
Dabung S. Ehrw. Wohlherprachter possession vel quasi babin 
Bebfeins einer Gantzer gemeinden Zeugen und Notarien vfffegen zu 
laiffen verurfucht, an Welcheren Altengericht vormals etliche vbeltheter, 

alff bie Moifche Von Nieverweiler und Corper Heintgen, So 9. 
Deverih SOrfam Henden laffen onb Hollenbleffers Vatter, Seblig 
Jacob genant, verurtheilen belffen, Jetzo gezeugt vnd bekannt 
worden, wie gleicbfal8 einer borffen genannt, bnb ein [vao Neeß 

genannt bafefbft verbrandt worden, fo Waldorff in Brandt geftochen, 
wie bie Scheffen ex auditu, & ex relatione aliorum referirt vub 
gegengt. Zum Siebenden erkennen wir obg Scheffen, bem Ehrw. 
$. Abt Anthon Odendahl Veldt Sebnuben, Wein, Hew vnd Wiefen 
Zehnden zu, So weidt Nieder Weiler und Ober Weiler Marditein, 

bip an die Zißer Mardftein ftehen, zujtendig. Zum Achten erfennen 
wir Schulteiß und Scheffen obg, bag wir niemahls frembben Herren 

einige fchagung ‚gegeben, auch Ihnnen abgeforbert fep worben, aufer: 

halb was bie Boemifche Commiffarien, und andere Cölnifche beamb- 
ten Ihnnen ex Coactu abgeforbert vnd gebrungen, aud) Cum pro- 
testatione ohne einig funfftig praejudicial Nachtheill, berowegen 
vffgericht, damals mehr auf zwang ban auf babenber geredtigfeit 
geben mueffen, Diemit Zeugen. Zum Oten zeugen wir Scheffen von 

RamersBad, bas fie niemals fremden Herren von ber Haberen 

Schagung geben haben, außerhalb was ber Furſt von Gulich mit ber 
newer angefangener Accinffen vorgenommen. Zum 10ten Haben bie 

Scheffen onb gemeinbt zu Nieder Weiler freptag8 am 29 Juny 
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omb 12 Vhren zu Nieberweiler vonder ber Linden beyſeins vnden⸗ 
gen. Notarien vnd Zeugen ſitzendem gericht, einen ftein am Schleff: 

gen an ber ſchemels Wieſen, ijt ein Marditein, fo bie Herrligfeit 
Broell und Nieder Weiler feheiden folt, So Jetz beffals Irrthumb 

Burgefallen, gefroicht, Wie auch auff vorige bingtage gefroegt worden, 
vnb bef Falß ober biefe froech Eontichafft, und Zu erfanter gerech- 
tigfeit verfiegelten Schein bem H. Abten Vurg mit Zutheilen, fid) 
erboeten. Dieß erfentnus, Weißthumb, orb Respective Kundtſchafft, 

Co fitenven gericht bebjein8 einer ganter gemeinden, Notarien onb 
Zeugen Hernegft bemelt auff tag, Stunbt, plats obg Zu Nierer 

Weiler à Notario Subscripto in notam genommen, vnd in biefemt 
verfiegelten vnb vnderſchriebenen Brieff ohn einig bebrog ober arge- 

lift Redigirt worden. Welches Wir Schulteiß Scheffen vnb gante 
gemeinde obg alfo air fein bieuber mit vnſers anbangenben Sie- 

gels befennen thuen, onb zu mehrer befrefitigung, bat ber baruber 
Requirirter Notarius biefen Brieff zu gezeugnus ber Wahrheit 

baberfrieben. So geben Nieder Weiler under ber Linben am 29 
Sun) Anno 1589. (ÿolgen bie Unterfchriften). 

Dr. ©. Ederp. 

— BEIM € 



Urkunden, die Pfarre Willid betreffend. 

Im vorigen Sabre erſchien bei Buchhändler Gehrih in Cre 
feld, herausgegeben von einem Manne, ben unfer Verein zu feinen 
Mitzlievern zu zählen fid) zur Ehre rechnet, ein Werk unter bem 
Titel; „„Sefchichtlihe Nachrichten über bie Gemeinde und Pfarre 
Billih, gefammelt vom Pfarrer und Schulpfleger P. F. Baiertz“, 
welches auch in Nr. 205 ber beut[djem Volfshalle, 30. Aug. 1854, 
wo es zur Anzeige gebracht wurde, feine woblverdiente Empfehlung 
fand. Wenn mum aud) dies Werf feine Aufgabe, als Ortschronif, 
vorzüglich zum Gebrauche ver Gingefefjenen zu dienen, auf eine fo 

mufterhafte Weile gelöfet Dat, daß jeder Gemeinde ein gleiches in 
jener Art zu gönnen wäre und aud) für bie allgemeine Gefchichte 
tes Mittelalters, vorzüglich bie des Kölner Erzitifts, viel Merkwür— 

biges und Lehrreiches birget; fo bringt e8 bod) ber Mangel eines 

beigefügten biplomatifen Gober (ber zu liefern dennoch nicht in ber 
Abficht des Hrn. Berfaifers Tiegen fonnte) mit jid), baf für bic 
wiſſenſchaftliche Bearbeitung ber vaterlánbijdyen Geſchichte durch 
die in Rede ftehende an unb für fid) höchſt ſchätzbare Monographie 

nur wenig gewonnen ift. Solche Lücken ausfüller zu helfen, gehört 
mit zu ben Aufgaben unferes Hiftorifchen Vereins. Da er fid) im 

Bejite febr vieler meift noch ungebrudter Urkunden befindet, fo wird 
er auf bie bor und nach erfcheinenden Tocal-gefchichtlichen Werke 
auch weshalb fein Augenmerk halten, um fie fupplementarijd) mit 
bem, was ibm zu Gebot ftcht, zu verſehen. Für jet geben wir 7 !) 
te[p. 8, auf bie Gefchichte Willichs bezügliche Urkunden, bie meiftens 
aus einem ber Pfarrkirche zu Klofterfamp gehörigen, von ber bortigen 
eheinaligen Abtei Ciftevsienfer-Drbens herrührenden Copiarium ent- 
nommen find. Es batirt fid) aus bem Ende des 15. Jahrhunderts 
und jede einzelne Urkunde ift von bem Kaiferlichen Notarius 

) Die im vorliegenden Hefte nicht abgebrudten Urkunden folgen im 
nächiten Hefte, 
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Johann Boklaer, der als Labenbruber Mitglied jenes Stiftes war, 
beglaubigt. Diefen unfern Codex diplomaticus willicensis geben- 

fen wir im nächften Hefte fortzufegen, werden wenigftens noch ein- 
mal auf benfelben zurüdzufonmen VBeranlaffung fuchen und bemerken 
nur noch in Bezug auf ben Inhalt des Mitzutheilenden, daß bie 
‚Gegend von Rarft (Rarlesforft in unfern Urkunden) im Negifter 
unferes Gobex unter ber Benennung: „Alba ecclesia“ vubricivt 
ijt, wo aber nicht deutlich" hervorgeht, ob unter biejer weißen Kirche 
bie be8 dortigen, fpäler nach Eppinchoven verlegten Cifterzienfer Non- 
nenflofters, ober eine mehr nad) bem Rheine zu gelegene Kapelle zu 
veritehen ift. Steht Hiemit vielleicht ber Name einer Gemeinde 
ober Bauerfhaft Weißenberg daſelbſt (jet gemeinlich 9teufer- 
fürth) in Verbindung ? 

Nr. I. 

Der Abt von Camp Theodorich ordnet die Verhältniſſe 

einiger Sinspflidtigen zu Wilich, *) 1160. 

Jn nomine patris et filii & spiritus sancti. Amen. Ego theodoricus 

ecclesie Campensis dei gracia dictus abbas notum facio tam presentibus 

quam futuris christi fidelibus, qualiter homo quidam ingenuus Reynerus no- 

mine inter ceteras facultates & predia, quae ecclesie nostre in remissionem 

pecostorum snorüm & parentum smorum contulit, quedam utriusque sexus 

mancipia in curtem suam, que wilicho sita est, pertinencia ecclesie nostre 

devota liberalitate contradidit, Hii sunt igitur, dfos contulit & nomina sin- 

gulorum. Mulier, que vocatur Thiedrat, habens tres filios & duas filias. 

filii godescale, henrich, theodoricus. filie ozala, siguith. Jnter me igitur & 

prefatum virum R. videlicet legem statuimus in predictos homines & omnem 

eorum posteritatem in omne tempus, quatenus singuli annis singulis in na- 

tivitate beate marie ad recognicionem sue condicionis cere duas denariatas 

super altare eiusdem gloriose virginis marie offerant in ecclesia nostra. 

nubendi licenciam habeant & persolvant sex denarios & quod in omni 

ecclesia huiusmodi genus hominum facere consuerit, ecclesie nostre per 

omnia faciant et tam pro mortuis viris, quam mulieribus pleniter exhibeant. 

Masculus igitur inter eos si moritur, animal quod preciosius in omni sua 

substancia reperitur ad usus ecclesie nostre mancipabitur. quod si vestimen- 

tum animali plus valens habuerit, animal relinquetur et vestis assumetur. 

Mulier vero si mortua fuerit, vestimentum quod melius habuerit nostrum 

similiter erit. Sciendum . quoque quod predictos census senior do tota 

1) Aus bem Cod. camp. 
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cognacione prefata colligere debe$ & cere quidem pensiones in prefixo ter- 

mino sicut et ubi dictum est, offeret, cetera vero singularum causarum debita, 

prout emerserint diligenter exquiret et fideliter sme longa mora ad nos de- 

feret. His dictis auctoritate dei & omnium sanctorum ejus et nostra sta- 

tuinus, ut nulli liceat successorum nostrorum antedictis hominibus seu eorum 

posteris legem datam infringere, secularibus personis comittere seu per seip- 

sum sive per alium ad hoe ydoneum de ipsis jndicare & quantum potest 

benefacere. hec autem ut in perpetuumrata permaneant sigilli nostri impres- 

sione signamts, interdicentes omnino, ne quis ipsos ab ecclesie nostre ditione 

violenter alienare presumat. Quod si quis fecerit, nisi resipiscat, divinam 

ultionem timeat. Acta sunt hec anno incarnacionis dei millesimo centesimo 

sexagesimo. Electionis autem domini Reynaldi archiepiscopi Coloniensis 

secundo, obsidionis Mediolanorum civitatis tercio, regnante 

friderico in romanorum imperio augusto. 

Nr. IL 

Sobann Abt vou Altencamp genehmigt eine quc Beleuchtung 

der Kirche zu Karlsvorſt gefchehene Schenkung. Ohne Datum. ') 

Jn nomine sancte et individue trinitatiss Amen. Johannes dei gracia 

abbas Campensis & W. abbatissa in Carlsvorst universis, ?) presens 

seriptam intuentibus salutem in vero salutari. Cum rei geste temporaliter 

novereari solet noverca veritatis oblivio, necessarium est ea, que pie & racio- 

nabiliter aguntur literarum testimonio perhennare. Notum ergo eat tam 

presentibus quam futuris, quod Heinricus quidam & legitima sua Geila, cives 

Colonienses, pro remedio anime sue & in remissionem peccatorum suorum, 

contulerunt ecclesie dominarum in Karlsuorst, quinque marcas ad 

luminaria ecclesie necessaria comparanda. ex quibus videlicet quinque mar- 

cis empli sunt redditus quinque solidorum colonien. monete in Kirsmich 3) 

annualim persoluendorum. Et ut predictarum personarum tam bona volun- 

tas, tamque pii affectus propositum statiliretur, scilicet ne predicti quinque 

solidorum redditus ad alios, quam ad sola luminaria converterentur usus, pre- 

sentem, cedulam conscribi fecimus, conscriptam sigillorum nostrorum impres- 

sione communiri. Si quis vero hoc opus pietatis, ausu temerario, quod 

absit, infringere attemptauerit, cum angelis Sathanae, infernalium partjeeps 

penarum, sit anathema, Amen. 

1) Aus bem Cod. Camp. 
2) Johann I. mat Abt zu Gamp vom S. 1218 bis 1223. Weber Staríé. 

forft, jebt Rarft, ‚Köln. Grjb. I. 217. ine bafelbft nach ber 
Kirche führende € heißt noch der Zufferen- Kirchweg. 

3) Korfchenbrud; bei $ E t 

*v 

$ 
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Nr. 11. 

Der Ritter Reimar Krucke überweifet eine ihm börige Stau | 
der Kirche zu Karlsforſt, 1218. 

Jn nomine sancte et individue trinitatis. Soror W. divina miseracione 

de Karlessvorst humilis ancillarum Christi ministra omnibus presentem pa- 

ginam inopecturis salutem in perpetuum. Universis christi fidelibus tam 

presentibus quam futuris innotescat quod dominus Reymarus miles cogno- 

mine Krucke heylwigem quamdam quam hereditario jure possedit propriam 

divine pietatis instinctu ac coheredum suorum assensu videlicet wolframi 

militis fratris sui et filiorum domini joannis fratris sui tunc temporis de- 

functi hermanni henrici theodorici wolframi Joannis et Jacobi libere et 

absolute ecclesie nostre pro salute anime sue contulit perpetuo possidendam. 

Quam predicti omnes excepto defuncto sub testimonio conventus nostri re- 

signaverunt nihil juris in ipsa suisque posteris reservantes. Simili vero 

jure quo tenebatur prefato R. militi ecclesie prelibate tenebitur adstricta. 

Jta ut duos denarios colon. annuatim in passione apostolorum petri et pauli 

tam ipsa, quam posteritas eius, quando ad etatem competentem pervenerint 

exsoluent. Post ipsius eciam obitum vestem meliorem vel sex denarios si 

tanti non sit valoris, que tamen redemptio sub arbitrii nostri voluntate con- 

sistit, Mulier pro nubendi. vir quoque ducendi a nobis licentia: obtinenda 

sex denariorum solucioni snbjacebunt. Patre familias defuncto in meliore 

bestia quadrupedum suorum si habuerit hereditatem percipere cupientes 

eeclesie prenominate tenebuntur obligati. Huius rei testes sunt nobiscum 

sancte (sic) moniales nostre cum hermanno gyer et alii quamplures quorum 

nomina beate predestinacionis liber asscripta retineat, ad confirmandam con- 

Scripte veritatis paginam sigilli nostri munimine decrevimus roborare, Acta 

anno gratie millesimo ducentesimo decimo octavo. 

Mooren. 
+ 

— 3 WEB Gr 
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Die ehemalige Herrſchaſt Olbrück. 

Ein Beitrag zur Special=gefchichte der Rheinlande 

von Dr. Zul, Wegeler. 

Den zahlreichen Freunden unferer lieben Eifel wird bie Nach⸗ 
richt, bag bie Königl. Regierung zu Coblenz im Laufe des vorigen 
Jahres bie ehemalige Burg Olbrüd erworben Bat, gewiß eine will. 
fommene fein. Gefichert vor fernern Angriffen ber fteinarmen Bauern 
ber Umgegend wirb bie großartige Ruine nunmehr eine Sierbe ber 
ganzen Gegenb bleiben; wir erbliden ſie auf bev hoben Acht, fo wie 
von ben Ufern des Rheins; während man auf ihre felbft, nach 

Simrod’s Ausſpruch!), einen fehönern Standpunkt im Otbeinfanbe 
kaum wählen kann. Dem nicht mir bie herrliche Umgebung des 
Vaadjer Sees, aud) bas freundliche Bonn und am hellen Tagen 
ber majeftätifhe Dom von Köln bietet fid) hier unfern Blicken bar. 
Die Höhe ber 3Bergfuppe des Olbrücks, an beren Fuß ber betrieb- 
fame Brohlbach entípringt, beträgt nach von Deden 1456 Fuß 
Par. M. über bem Amfterbamer Pegel — (die ber hohen Acht 
2040 3. — ) und beftebt in ihrem oberften Theile und nörblichen 
Abhange aus Phonslitg ober Klingſtein. Die Bildung dieſes Ges 
fteins ift nad) v. Deynhaufen gleichzeitig mit jener ber Noſean⸗ 
und Lenzit-Gefteine. und aljo aud) mit der Bildung bes Œuffiteins. 
So Häufig der Lebtere in ben nullanifchen Umgebungen von Land 
ift, fo felten kommen bie feftern Nofean- und Phonolith-Gefteine hier 
vor und es find außer Dibräd nur noch einige Berge um Nies 
ben, Engeln unb Rempenich aus biefen Gefteinen gebilbet. 
Steil erhebt fid) ber Berg aus dem Thale bon Nieberbürenbach; 
von Oberaiffen aus tft inbef bie Steigung nur eine mäßige umb bie 

1) Das malerifche Rheinland, pag. 413. 
S* 
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Höhe leicht zu erreichen, ba bis zu ifr ein ehemals fabrbarer 
Weg führt. Auf diefem Wege treffen wir zuerft ein Qreuy zum 
Gedächtniß des an biejer Stelle im Jahre 1783 plötzlich erfolgten 
Todes eines S2jährigen Paftors von Siffem, bem. bald ein zweites 
folgt, bas auf feiner rechten und anf feiner 9tüdjeite bas Wappen 
ber Walpoden von Baffenheim trägt. Seine Gonftruction ijt fev bes 
merlenswerth, inbem auf jeber ber 4 Seiten auf eigenthünliche 
Weiſe ein Kreuz angebracht ift. (G8 führt bie Nro. 26 unb einen 
ganz fehlerhaft gefriebenen Bibelſpruch („D Sens bebente 
bein En“ꝛc.) ohne irgend eine Jahreszahl. Nun gelangen wir in bas 
Dürfen Hayn, in ber Sprache des Volles Daun, Hahn und 
auf bem Hahn genannt und zur Bürgermeifterei Königsfeld 
des Kreifes Ahrweiler gehörend. Die an ben Fuß ber eigentlichen 
SBergfuppe gebauten Häufer geben uns recht bentlid) bas Bild eines 
armen Gifehéridens, deſſen Bewohner fd mit Muhe Sob, mit 

faft ned) größerer Mühe bas Waller dazu fid) zu verichaffen ſuchen 
müjen. ‘Denn der fterile Boden trägt Taum bürftige Halmfrucht 
und bas Waſſer muß aus einem Seitenthale wühſam heraufgeſchafft 
werben. Und irogenn wächſt bas Dörfchen, unb bie Gultur feiner 
Umgebung Bat in. deu letzten 10—15 Jahren auf eine ganz auffal⸗ 
feube Weile gewonnen. Wir. nerlaffen gleich Hinter ben Iekten Häu⸗ 
fern. tes Dörfchens ven Weg, der ums in einer Stunde nad) Ree 
penich führen würbe, und fchlagen rechts ben fchnalen Fahrweg ein. 
Nochmals begegnen wir einem, mit dem Wappen ber Walpode ges 
zierten, breifachen Kreuze non äußerſt zierlicher Gonftruction unb bet 
Jahreszahl 1600 und feben dann bie. Diauerrefte eines ftatilichen 
Gebäubes vor uns, beffen Bauart. uns noch ben Qioceco.Oti( erra⸗ 
then läßt. Wirklich war bied grobartige Gebäude vou 7. Fenſteru 
‘route unb 2 ſtarken runden Thürmen anf ben Grdan-neuern Ur 
fprungs und bis pun Anfange dieſes Zahrhunderts bewoöhnt. Dex 
@peculatien anbeimgegeben ward e8 ber. Syousmótecialiew wegen ab» 
gebrochen, ein. Schickſal, welches t6 mit Aremberg, Phrmont n. a. 
zu tbeilen hatte. Vor Allen aber ift es vie ſtarke Warte, bie wit 
feve Aufmerkſamkeit auf fi zieht. Sie iK sin eben fo folibes, ale 
fühnes Bauwerk und bon oben. bis unten mit jeharfgefügten Saba: 
quadern bekleibet. Ein Zinnenkrauz, ber auf 3 .Seiten auf Bogen 
ruht, frünt. bie Clpipe.sutb ein rumber Treepperihurm au ber einen 
Ge verbindet bie zahlreich übexeinander angebrachten Stockwerle. 
Die 4 Eden des Thurms find abgerundet, feine Höhe- beträgt 95 
Dub, die Dice feiner Diauern 10 Fuß. Er ift unftreitig ber äl⸗ 
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tefte Theil der Burg, obgfet die SOuaberftein - Belfeidung und bie 
etwas moberne Form ber Zinmen und Bogenfriefe an eine fpätere 
Zeit denken läßt. Die auf ber Weftfeite des Thurmes in feinem obern 

, Deitttheil befindliche Brefche, denn eine folche möchte Doch bie größere 
Zerftörung ber äußern Bekleidung biefer Thurmfeite zu nermen fein, 
fbeint von einer Kanonade berzurähren, wenn gleich e8 ſchwer fein 
möchte, ben Stanbpunit der Kanonen zu beftimmen. Der Phantaſie 
bes Befuchers mag e8 überlaffen bleiben, aus ben übrigen Xrimt 
mern fid) beren ehemalige Beftimmmng zu enträthfeln. Das Ganze 
umgibt eine ftarfe, aus Bafaltfinılen conftruirte Otingmauer, an 
weiche fid) füblid bas Thorhaus mit einer runden Baftion für fa. 
nonen unb auf ber Nord» und Oftfeite eine zweite Ringmauer, wahr: 

fheinlich pie Ställe unb ben Garten umfaffend, in weiternt Umkreiſe 
anfchlof. 

Schreiten wir nunmehr zu bem. Verfuche, aus ben zahlreich 
vorbanbenen Notizen Über unfere Burg eine gefchichtliche Lieberficht 
zu gewinnen. 

Die alte Graffchaft Die umfagte nicht nur einen größern Län⸗ 
derbezirk auf ber rechten Seite des Rheins, fonbern and auf bent 
finfen Ufer biefes Stromes gehörte zu ihr ein ziemlich beträchtlicher 
Theil ber Vorder- Eifel mit dem Hauptfige zu Kempenich. Eine 
Stunde von biefem Orte entfernt erbauten auf hoher Bergesſpitze 
bie alten Grafen von Wied bas Schloß Olbrück, es zum Site eines 
Seiten-Aftes beſtimmend, ber bann, wie bies gewöhnlich ver Fall 
war, mit bem Schloffe gleichen Namen annahm. Zuerſt finden wis 
Burgardus de Oreburch, unter weídem Namen unbebentlié OL 
Bri verftanben werben mug. als einen ber Zeugen ber zweiten Stif- 

tungs-Urkunde ber Abtei Saad) vom dare 1112. Zwar werben 
fbon in ber 1. Stiftungs-Urkunde biefer Abtei vom Jahre 1093 
Burchardus de Ulbrucke et frater ejus Henricus unter ben 
Segen genannt, ba aber feitfteht, bas bieje lirfunbe bas fpä- 
tere Wert eines fachnerftändigen Diönches geweien, fo können wir 

auf bieje Anführung fier um fo weniger Gewicht legen, als ſelbſt 

bie Sreibart „Ulbrucke* viner fpätern Zeit anzugehören ſcheint. 
Denn mot) im Sabre -1190 finden wir ben Namen Holebuche für 
unfere Burg, ein Name, ber, wie fid aus tem Berfolg entfprechenver 

Urkunden unbebentlid ergibt, mit Beftimmtheit für Olbrück gebraucht 

wnrbe. Im ben genannten Jahren trug nämlich Graf Theoborich 

von Wied, an welchen die Burg, ta bie Linie um bas Jahr 1148 er- 

loſchen war, wiederum zuräcdgefallen fein mochte, bie[elbe bem Erzſtift 
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Köln zu Lebn auf. Er erwähnt babet ausdrücklich, daß biefe Burg 
auf feinem väterkichen Erbe gelegen fel, baf fie and fortan von fet 
nen Nadfommen als Allod befeffen werben, jebe Veräußerung aber 
ftrenge verboten fein folle und bap endlich bie weibliche Nachfolge . 
nicht ausgejchloffen fei *). 

Wenn er gleich in biefer Urkunde feine an Bruno von Sem. 
burg vermäblte ältefte Tochter, als .gary abgefünben unb entfchäbigt, 
von ber Grb(djaft an Olbrüd ausſchloß, fo gelangten bod) fpäterbin 
beret Nachkommen als Erben ihrer Mutter Bruder gleichzeitig mit 
ben Sinbern ihrer jüngern, an Gottfried von Eppftein vermählten 
Schwefter in ben Befit ber Burg. Die Erbftämme Offenburg und 

‚Eppftein hatten jid) in ben Beſitz ber ihnen zugefallenen Grafſchaft 
Wied getbeilt und nahm ber bier befonbers in Betracht fommenbe 

Iſenburg'ſche Stamm zur Zeit, als er ben Eppftein’fchen Antbeil 
ber Oraffhaft wiederum ganz an fid) gebracht hatte, was burd 
Kauf und Heirath erft in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts vollſtän⸗ 
big gelang, auch wiederum ben Namen ber Grafen von Wied an. 

So finden wir benn in ber erften Hälfte des 13. Jahrhunderts 
bie Burg in ben Händen ber Grafen von Sfenburg- Wien und ber 
Herren von Eppitein. * Gottfried von Eppftein warb namentlich im 

Sabre 1244 von Erzbiſchof Conrad von Köln mit Dibräd belebnt ?). 
Im Sabre 1269 Übertrugen indeß @vbfrieb ber ältere, Herr von 
Eppenftein und Gobfrieb fein Sohn trot bem oben erwähnten 3Ber- 
bot einer Entaͤußerung ihren Antheil an bem Schloſſe Olbrück mit 
allen bags gehörigen Renten um 660 Mark IBÍnijdje Pferminge an 
Peter von Cid) Pfandweiſe gu Lebn, wie Lehensweiſe ewiglich zu be- 
figen unb nach feinem Tode auf feine .cheliche Hausfrau, Rinber und 
rechten Erben zu fallen. Ste behielten fi aber bas Deffnungsrecht 
für immer unb bas Räücklanfsrecht anf ımbeftimmte Zeit au$?). Pe- 
ter von Eich brachte auch im Sabre 1271 ben andern Theil von 
Olbrück von Bruno von. Braunsberg und Sfalden feiner ehelichen 
Dausfran um bie gleiche Summe unb unter gleichen Sebingnngen 
an fid)*). Nun verkaufte wieder im Sabre 1306 Sigfrieb von Epp- 
ftein und feine Gemahlin Sfengarb mit bem ihmen noch zugehörigen 
Biertheil ber Graffchaft Wied aud) ihren Antheil an Olbrück noch⸗ 
mals an Ruprecht, Grafen von Virneburg. Dieſer verfekte bas 

1) Kifeher. Urkunde Nr. 27. G. C. Joannis Spicilegium. Froncof. p. 19. 
2) Joannis Spicilegium p. 280. | 

* 8) Original-Urfunbe im Fuͤrſtlich Wiedifchen Archiv zu Neutvieb. 
%) Günter IL p. 367. Original-Urtunbe im Archiv. zu Neuwied. 
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laum Grivorbene auerft im egre 1319 on Gottfried, Grafen von 
Sayn, dann bas kürzlich wieder Eingelöste im Sabre 1329 auf's 
Neue an Diedrich Meinefelver. Wieder. an die Grafen ven Birne 

burg gelangt, warb ber ganze Sompler vor 1351 eine Mitgabe bet 

mit Wilhelm Grafen von Iſenburg vermählten Gräfin Agnes von 

Birneburg und blieb nunmehr mit der Graffchaft Wied vereinigt, 

obgleich bie Grafen von Virneburg wegen ver im Jahre 1351 et 
folgten Scheibung biefer Ehe ftets Anfprüche an benfelben erhoben 

und erft im Sabre 1454 bei Gelegenheit einer neuen ehelichen Ver⸗ 
bindung beiver Häufer auf alle etwaigen fernern Anfprüche Verzicht 

leifteten 1). 
Trotz aller diefer Wirrungen blieben bie von Eich iu ungeſtör⸗ 

tem S3efipe ber Burg; e8 banbelte fid) mehr um ben auf bent ved 
ten Rheinufer gelegenen, weit bebeutenbern Theil ber Grafihaft, als 

um bieje8 Annex. So wurden benn auch im Sabre 1307 bie Ge- 
brüber Paul und Peter von Eich von Johann von Braundberg, 

Herren zu Sfenburg nochmals mit bem Sfenburg’fchen Antheil?) bes 
lehnt unb auch fpäterhin, im Sabre 1845 führt ein Burgfrieden 

unferer Burg nur v. Eich'ſche Familien-Mitglieder an. 

Die Ritter von Eich ftammten aus ban Dorfe gleichen Na- 

mens, welches nur eine Kleine Stunde weftlich von Anbernach liegt. 

Sie hatten bafelb(t 2 Burgen, eine lag unmittelbar neben ber jebi- 
gen Kirche und it deren Thurm noch ein alter Wartthurm ber Burg, 
bie andere lag am Ende des SOberborfes. Auch in ber Eifel waren 
bie D. Eich begütert; Buſch-Eich unb Nieber-&ich, beide in ber Nähe 

bon Gerolftein gelegen, gehörten ihnen, find aber nicht als Stamm⸗ 
fige zu betrachten, wie bie Sufabnamen (don beweiſen, abgejeben 

davon, ba& feine Spuren ehemaliger Ritterfite bort vorbanben. Auch 
in Bettingen, Lingen u. a. SO. ber Eifel hatten fie mehr ober 
minder beträchtlichen. Grunbbefit. Und als im. Jabre 1337 Paul 
bon Eich von Johann, Grafen von Sponheim bie Ortishaften Ober- 

menbig, Volkesfeld, Remebad und Trimbs gelauft, gehörte bie Ta- 
milie ficher zu bem reichern Abel ber Umgegenb, wie aud) ihre ver- 
wanbtfchaftlichen Beziehungen zu bent bebeutenbern benachbarten Übel, 
zu denen D. Rheineck, v. Tomberg und Lanbsfron, v. Drachenfels u. A., 
weit mehr aber noch ber Umitanb, daß fie in dem Domcapitel zu 
Trier Aufnahme gefunden, bekundet. Sie nannten fid) zugleich ftets 

1) Fiſcher Urk. Nr, 201. 
2) Güntber II. p. 120. _ 
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Vögte von Ziffen, ein Titel, den namentlich einer ber jüngern Brü⸗ 
ber führte. Es ijt uns nicht recht einleuchtend, wie fie. Diefen Titel 
führen founten, ba fie ja ble eigentlichen Herren von Ziffen waren. 

Auders verhält es fid) mit dem tabe gelegenen Orte Balberf, def 
fen Vogtei fie von der Abtei Stablo zu Lehn trugen. 

Buerft fam in Befig von Olbrück Peter von Eich, bem wir in 
Urkunden von 1262 u. 1265 bereits erwähnt finden*). Das häufige - 
Vorkommen des jegt anftauchenden Namens Paul, ber in faft ums 
unterbrochener Reihe ſtets wieberfehrt, erjchwert bie genaue Beftim- 
mung beren 9(ufeinanberfoíge febr. Bon Paul. bem L, ben wir be, 
reit$ in Urkunden, bas Klofter Laach betreffend, von ben Jabren 
1293 und. 1299 antreffen?), willen wie burch bie Urkunde vont 
Sabre 1318, welche am Schluffe biefeó Aufſatzes mitgetheift ift, bag 
er des Vater ber Gebrüder Paul und Peter war. Letzterer binter. 
ließ zwar von feiner Gemahlin Iliane mehrere Söhne, bie zur Zeit 
ber im Jahre 1318 vorgenommenen - Theilung ber Olbrüder Güter 
noch minderjährig waren; berjefbem wird aber fpäterhin nie mehr 
gedacht unb fcheinen viejelben nicht zu veifern Sabren gelangt zu 
fein. Paul, ber ältere Bruber, erfheint zuerjt 1306 3); er warb mit 
feinem Bruder Peter im Sabre 1307 von Johann o. Braunsberg 
und Agnes, feiner Hausfrau, mit SOf6rild, „welches wir befigen vom 

Erzitifte Köln‘, belebnt*), war 1309 ein von Seiten Erzbifchofs 
Seinrid) IL. von Köln erwählter Schiebsrichter in Streitigkeiten zwi⸗ 
fchen biefem unb bem Grafen von Jülich u, m. 9(5) und wird in 
einer Urhmbe König Johann's von Böhmen vom Sobre 1313 ge. 
nannt 6). Er befennt 1324, daß alle Güter zu Kochen, Kern, Klot⸗ 
ten, Kond und Ediger, bie ibm aus bem Nachlaffe feines Oheims 
Euno v. Dettingen sngefalien, vom Ersftift Trier zu Zehn herrührten 
unb ftelite baräber, fo wie über fein Burglehn zu Neuerburg als 
Herr zu Olbräd und Bettingen im Iahre 1327 einen Revers aus”). 
Wahricheinlich war Walther von E., ber von 1302 bis 1320 als 
Ganonicuó in Trier vorfommt, ein Bruder von ibm, während wir 

1) Günther — cod. diplom. IL p. 307 u. p. 344, femet v nod) p. 367 
p. 368, p. 434. 

2) Wegeler, das Kl. Laach. Cod. dipl. p. 63 u. . 74. 
3) Günther Cod. dipl. III. p. 117, ferner p. 120, p. 230, f. a. „Kre⸗ 

met'8 afab. Beiträge‘‘. IIE. p. 250. 
4) Driginal-Urkunde im Archiv zu Neuwied. 
5) Lacomblet's Urfunbenbud III. p. 59. 
6) v. Hontheim — hist. dipl. II. p. 88. 
7) Archiv zu Gobfeng. 
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von bem im Sabre 1282 erfeheinenden Ganoniéus zu St. Gaftor in 
Coblenz, Heinrich o. €. ein Weiteres nicht anflihren Yönnen !). 

Es folgte abermals ein Paul, ber dritte biefes Namens, bem 
und feiner Frau Lyſe, Johann Graf von Sponheim oben erwähnte 
Güter um 1200 Pfund Heller verkaufte). Er warb im Sabre 1328 
bon Erzbifchof Balduin zum Schiedsrichter in feinem belannten 
Streite mit ber Gräfin Loretta von Sponheim, unb 1334 von bent 
jelben zum Rath bei Schlichtung entftehenver Zwiſtigkeiten zwifchen 
Kölnifchen und Zrierifchen Unterthanen erwählt und fpielte fomit ime 
merbin eine Hervorragende Rolle?). Ihm, als ihrem Neffen, vers 
Iprachen im Sabre 1344 Gerard v. anbéfron unb fein ältefter 
Sohn Gerard aus befonberer Gunft und Magſchaft bie llebergabe 
der Kirche zu Königsfeld, wenn fie erledigt werben ſollte. Er er: 
fdeint urkundlich zum Lettenmal in einem für Gerard v. Landskron 
ansgeftellten Sühnebrief vom Jahre 1345^). | 

Paul LII. Hinterlieg 3 Söhne, Friedrich, Paul und Heinrich. 
Paul, Herr zu Olbrüd, ben man nennt Vogt zu Ciffen und zu 
Waldorf, erfcheint im Sabre 1349 in einem Schiebsurtheil fiber bas 
Batronatsrecht ver Kirche zu Rübenach und 1351 in bem Ebever- 
trag Johann's v. Landskron mit Sophie von Are gleichzeitig mit 
feinem Bruder Heinrich. Beide bewilligen im folgenden Sabre einen 
Tauſch, ben Lyſa, bie Wittwe Pauls v. Gid), mit Gerard von 
Lanbéfron wegen einiger Leibeigenen in fünigefelb eingegangen 5), 
Enviih finden wir Paul nod) in dem Briefe vom Sabre 1362, 
wodurch bie Stadt Andernach bie Gemeinde ber Dörfer Ober, unb 
Nieder-Breifig zu Mitbürgern und in ihren Schuß nimmt, biervon 
aber Paul v. E. und ben Burggrafen Johann dv. Rheineck unb bie 
ihnen Angehörigen ausfchtießt‘). Paul fatte fid) mit Eftfabeth v. 
Hademar vermählt und aus biejer Ehe eine Tochter Agnes erzielt, 
vielleicht biefelbe Agnes, welche nad) Fahne”) Sofann v. Metzenhau⸗ 
fm beirathete. Im feine Lehen trat 1399 Friedrich von effet 

ftabt ein. | 

1) v. Hontheim hist. dipl. I. p. 817. | 

2) Günther — cod. dipl, III. p. 341, ferner p. 307, p. 331, p. 339, 

"p. 363, p. 366, p. 389, p. 399 u. p. 457. 
3) Lacomblet III. p. 231 unb Günther III. p. 256. 

4) Gudenus — cod. dipl. IT, p. 1097 u. p. 1099. 
5) Ibidem II. p. 1117, p. 1125 u. p. 1128. 
9) Lacomblet III. p. 533. _ 
7) Geſchichte der Kolniſchen, Zülichfchen Geſchlechter, I. p. 89. 
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Friedrich, ber Ältefte Sohn Paul's LIL hinterließ ebenfalls von 

feiner Hausfrau Margaretha v. Eich bei feinem vor 1877 erfolgten 

Tode nur eine Tochter Catharina. Diefe warb im Sabre 1390 mit Wil- 

beim von Orsbeck vermählt und brachte biejem einen bebeutenden 
Theil von Olbrück zu, ba ihr nicht nur ihr väterliches Erbe zufiel, 
fonbern aud) ihre Mutter eine Olbrück'ſche Erbin mar !). 

Paul II. fatte aber außer feinem Sohne gleichen Namens ned) 
einen zweiten, Heinrich binterlaffen, auf. ben wir nunmehr zurüdfeh- 
ven wollen. Indeß fünnen wir nur. von ihm anführen, daß er von 

feiner Hausfrau Lucien 3 Söhne binterlajjen. Der ältefte, Johann, 

ward längere Zeit pom Simon o. Kempenich gefangen gehalten und 

ftellte im Sabre 1373 eine Sühne aus, ble fein Vater Heinrich be» 
ftütigte. Der 2. Sohn Heinrich ſchloß 1396 mit bem Sohne des zu 

biejer Zeit alfo ſchon verftorbenen Johann's, mit Paul v. C. einen 

Theilungsvertrag über bie Burg unb Güter zu Olbrüd. Heinrich 
ber jüngere erflärte 1398 , baB bas Schloß Bettingen Offenhaus 

und Lehen des Erzitiftes Qaa iei?) und erhielt 1401 bas Schloß 
Raujhenberg auf bem Hundsrüden von Erzbifchof Werner auf feine 
Lebenszeit zu Lehen. Er beſchwor in vemfelben Sabre einen neuen 
Burgfrieden mit Wilhelm o. Orsbeck und bem Gebribern Peter unb 

Johann von Schöned, den Söhnen Friedrich’. Im Fabre 1403 
bezeugte er. in Gemeinfchaft mit feiner Hausfrau Le, baB nicht er, 
fonbern fein Dheim, ber Burggraf Heinrich von Rheineck feine [rit 
bereit Rechte auf SObermenbig befite ?). 

Sein Sohn Heinrich verlobte fid) in bemfelben Jahre mit Gu. 
nigunbe, Tochter Gerhard's von Tomburg und verpflichtete fid) ber 
Großvater ber Braut, Friedrich Herr zu Tomburg und Sanbéfron, bere 
jelben 1700 vheinifche Gulden mitzugeben. Die Che ward erit 1411 
vollzogen, Gunigunbe ftarb aber fon vor 1419 kinderlos. Es gab nun 
Miphelligleiten wegen ihrer. oben erwähnten Mitgabe, bie burd) bie 
im Jahre 1419 gejchloffene Heirath Peters, Heinrich's Bruber, 
mit Gertrude v. Saffenburg, Zochter Krafft’8 unb Eliſabeth's von 
Tomburg bejeitigt und ausgeglichen wurben. 

1) Friedrich befaß allein bie Hälfte des Schloffes unb der Herrfchaft Of 
brüd, bie Vogtei zu Giffen und bie Hälfte ber Bogtei und Herrlichkeit 
Waldorf mit dem Gerichte darin, aud) bie Hälfte des Schloffes Bettin. 
gen an ber Kyll. — Als Schwäger von ihm, bie aber hier nicht wei- 
ter in Betracht kommen, finden fid) 1384 Johann von SBittfid) und 
Sobann v. Glotten. 

2) Lacomplet III. p. 929. 
3) Günther IV. p. 102, ferner IV. p. 208, III. p. 918. 
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Peter ftarb frite; feine Wittwe heiratete wiederum und zwar 
querft Sobann Walpod und nach veffen Tode Wilhelm v. Sombreff; 
er hinterließ aber eine minberjäbrige Tochter Glijabelb, deren Bor- 
münber Graf Georg von Birneburg und Bernbart Hurt von Schö⸗ 
neden fie an Gotthart von Drachenfel® verheiratheten. Diefen ibo 
rem Gemabl brachte (omit Gfifabetb ben legten noch allein im Beſitz 
der Familie von Eich befinblid geweſenen Antheil an ber Surg und 
Herrſchaft Olbrück zu. 

Ein dritter Bruder Heinrich's und Peter's war endlich noch Her- 
mann, wohl terfelbe, ber 1394 in einer Urkunde bei Gubenue II. 
p. 1195 al® Burggrave zu Manverfcheid genannt wird und auch 
bet Günther IIL p. 931 erfcheint. Derfelbe hinterließ 2 Söhne, wo- 
bon ber eine Werner, 1405 Amtmann zu Manberfdjeib war; berfelbe 
erhielt ferner 1413 die durch ben Tod des Mitters Wilhelm Beyßel 
von Gymnich beimgefallenen Güter zu Leubesborf u. a. SO. und 

fteflte 1421 feinen Never als Amtmann in Hammerjtein gegen Erz. 

biftof Otto bon Trier aus. Er fcheint bloß eine Tochter hinterlaf- 
fen zu Haben, welche Gerhard von Schönenborn geheirathet. — Wer- 

ner’8 Bruder war Hermann, mit bejjen Sohn Wilhelm vor 1507 
bas Gefchlecht ausitarb. 

Einen Hauptftanm der tyamilie von Eich haben wir aber noch 
zu betrachten, ehe wir biefelbe verlaffen. Schon in bem Theilungs⸗ 
Ace von 1318 erfcheint nämlich ein Ritter Georg von E., beffen 
nee Berwanbtfchaft mit ben genannten Yamiliengliedern feiner Zeit 

zwar [don aus ben Beziehungen bervorgebt, in welchen er zu ij. 

un damals (tanb, mehr aber noch ans bem bebeutenden Antheil, ten 
tt an Olbrück gewonnen. Es ift uns inbef nicht gelungen, feine Ab- 
fommung nachweifen zu Tönnen unb wir vermutben nur, baf er 
vieleicht ein Sohn. Peter’s, ein Bruder Paul’8 I. mar. Die Erb- 

folge Täßt wenigftens biefe Bermuthung zu. Derſelbe Dinter(ieg 2 
Eëdbne, (Georg und Matthäus. Lekterer war Canonicus in Trier 
und von 1335, bis 1347 Dombedant bafelbft. Georg ſchloß 1345 
bet SSuvgfrieber von Olbrück mit ab unb gehörte in ber belannten 
Rempenicher (ebbe zu benen mit ben rothen Ermeln. Er hinterließ 
3 Söhne, Peter, Richard und. Diedrich. Alle 3 Brüder verpflichte- 
ten fit 1349 gegen König Karl ibm zu belfen mit 10 Helmen für 
190 Heine Gulden. Richard, ber noch öfters bes Erzbifchofs Boemund 
Mann geworben, erhielt 1360 bas Schloß Baldenau zur Wohnung 
und feiner Hausfrau Ion v. Stein verlieh Erzbifchof Cuno im Sabre 





Die ehemalige Herrſchaſt Olbrück. 

Ein Beitrag zur Special - Jefchichte der Aheinlande 

von. Dr. Zul. Wegeler. 

Den zahtveichen Freunden unſerer lieben Eifel wird bie Nach 
richt, bag bie Königl. Regierung zu Coblenz im Laufe des vorigen 

Sabres bie ehemalige Burg Olbrüd erivorben bat, gewiß eine will 
fommene fein. Gejichert vor fernern Angriffen der fteinarmen Bauern 
ber Umgegenb wirb bie großartige Ruine nunmehr eine Bierbe ber 
ganzen Gegend bleiben; wir erbliden fie-auf ber hoben Acht, fo wie 
von ben Ufern be8 Rheins; während man auf ihr. jelbft, nach 
Simrock's Ausfpruch?), einen fchönern Stanbpnnit im Rheinlande 
laum wählen kann. Denn nicht nur bie herrliche Umgebung: be6 
Laacher See's, aud) bas freundliche Bonn unb an hellen Tagen 
der majeftätiiche Dom von Köln bietet fid) Bier unjern Bliden bar. 
Die Höhe ber Bergkuppe des. Olbrücks, am beren Fuß ber betrieb- 
ſame Brohlbach entfpringt, beträgt nach von Dechen 1456 Fuß 
Par. M. über dem Amfterbamer Pegel — (die ber hoben Acht ^ 
2040 5. —) und befteht in ihrem oberften Theile und nörblichen 
Abhange aus Phonolith ober Klingſtein. Die Bildung dieſes Ges 
fteins ift nach v. Oebnbaufen gleichzeitig mit jener ber Nofean⸗ 
unb Leuzit⸗Geſteine und alfo auch mit ber Bildung bes Œuffiteins. 
Go häufig der Letztere in ben vullanifchen Umgebungen von Laach 

ift, fo felten Kommen bie feftern Nofean- und Phonolith-Gefteine hier 
vor und e$ find außer Olbrück nur noch einige Berge um Nie» 
ben, Engeln unb Rempenid aus biefen Gefteinen gebilbet. 
Steil erhebt fid) ber Berg aus bem Thale von Nieberbürenbach; 
von Oberziffen aus tft indeß bie Steigung unt eine mäßige unb bie 

- 

1) Das malerifche Rheinland, pag. 413. 
8* 
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Höhe leicht zu erreichen, ta bis zu ifr ein ehemals fabrbarer 
Weg führt. Auf bielem Wege treffen wir zuerft ein Kreuz zum 
Gedächtniß des an biefer Stelle im Sabre 1783 yplößlich erfolgten 
Todes eines S2jährigen Paftors von Ziffen, bem. bald ein zweites 
folgt, bas auf feiner rechten unb auf feiner Rüdfeite bas Wappen 
ber Walpoden von Baffenheim trägt. Seine Gonftructton ift fev bes 
merkenswerth, indem auf jeber ber 4 Seiten auf eigenthümliche 

Weiſe ein Kreuz angebracht ijt. Es führt bie Nro. 26 unb einen 
ganz fehlexhaft geſchriebenen Bibelſpruch — („D- Wens bedenke 
bein En“ꝛc.) ohne irgend eine Jahreszahl. Nun gelangen Wwir in bas 
Dörfhen Hayn, in ber Sprade des Bolles Dauu, Hahn und 
auf bem Hahn genannt und zur Bürgermeifterei Rônigsfelb 
des Kreifes Ahrweiler gehörend. Die an ben Fuß ber eigentlichen 

Bergkuppe gebauten Häufer geben uns recht beutlid) bas Bild eines 

armen Eifelnörfchens, befjen Bewohner jid) mit Muͤhe Prob, mit 

feft noch. größerer Mühe das Waller dazu fi) zu verſchaffen ſuchen 
müffen. Denn ber fterile Boben trägt- fawm dürftige Halmfrucht 
unb bas offer muß and einem Seitenthale mühfam heraufgeſchafft 
werben, Und trotzdem wächſt bas Dörfchen, unb bie Eultur feiner 

Umgebung bat. in. deu feptet 10—15 Jahren auf eine ganz auffal⸗ 
feube Weife gewonnen. Wir. nerlaffen gleich hinter ben letzten uus 
fern tes Dörfchens bem Weg, ber ums in einer Stunde nad) Rete 
pend) ‚führen würbe, und fdlageu rechts ben ſchmalen Fahrweg ciu. 
Nochmals begegnen. wir einem, mit bent Wappen ber Walpode ge- 
zierte, dreifachen Kreuze non äunßerſt zierlicher Eonftruction unb bec 
Jahreszahl 1600 und fehen dann bie. Mauerrefte eines ftattlichen 
Gebãubes vor uns, beffen Bauart uns noch ben Rococo⸗Stil exra⸗ 
then läßt. Wirklich war dies großartige Gebände vou 7 Fenſternu 
rente unb 2 ftorfen runden Thiemen anf ben Gdon-neuern Ur 
fprungs und bis zum Anfange dieſes Zahrhunderts bewahnt. ‘Der 
@peculatien anbeimgegeben warb ef ber Bauméterialien wegen ab» 
gebrodjen, ein. Schickſal, welches t6 mit Aremberg, Pyhrmont n..a. 
zu theilen hatte. Vor Allen aber ift es vie ſtarke Warte, bie uns 
feve Aufmerkſamkeit auf fi zieht. Sie i ein eben fo ſolides, ale 
Hines Bauwerk unb bon ober. bis unten mit feharfgefügten Lava⸗ 
quabern beffeivet. Ein Amnenfrauy, ber auf 3 Seiten auf Bogen 
ruht, Írünt bie Spitze nud ein rumber Treppemhurm au ber einen 
Ecke verbinvet bie zahlreich fbexeinnuber angebrachten Stockwerke. 
Die 4 Eden des Thurms find abgerundet, feine Höhe beträgt 95 
Fuß, bie Dide feiner Diauern 10 dug. Er iff unfireitig ber äl- 
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tefte Theil ber Burg, obgleich bie Quaderſtein⸗Bekleidung imb bie 
etwas moberne Form ber Zinnen und Bogenfriefe an eine fpätere 
Zeit denken läßt. Die auf ber Weftfeite des Thurmes in feinem obern 

. Dritttheil befinbliche Brefche, denn eine ſolche möchte bod) bie größere 
Zerftörung ber äußern Bekleidung biefer Thurmfeite zu nennen fein, 
jcheint von einer Kanonade herzurühren, meun gleich e8 ſchwer fein 
möchte, ben Gtanbpunit ber Kanonen zu beftimmen. Der Phantafie 

bes Beſuchers mag e8 überlaffen bleiben, aus ben übrigen Trüm⸗ 
mern fid) beren ehemalige Beftimmung zu enträthfein. Das Ganze 
umgibt eine ftarle, aus Baſaltſäulen conftrnirte Ningmauer, an 
welche fid) fünlich bas Thorhaus mit einer runden Baftion für Ka⸗ 
nonen und auf der Nord» unbOftieite eine zweite Ningmauer, wahrs 
fheinlich pie Ställe und ben Garten umfaffenb, in weiterm Umfreife 

anfchloß. 
Schreiten wir — zu tem Berfuche, aus ben zahlreich 

vorhandenen Notizen Über unfere Burg eine gefchichlliche Ueberſicht 
au gewinnen. 

Die alte Graffchaft Wie mufaßte nicht nur einen größern Qin» 
berbezixt auf ber rechten Seite des Rheins , fonbern and) auf bent 
Iinfen Ufer biefe$ Stromes gehörte zu ihr ein ziemlich beträchtlicher 
Theil ber Border- Eifel mit bent. Hauptflge zu Kempenich. Eine 
Stunde von biefem Orte entfernt erbauten auf hoher Bergesfpike 
bie alten Grafen von Wied bas Schloß Olbrück, es sum Gite eines 
Seiten-Aftes beſtimmend, bec bann, wie bies gewöhnlich .ver Fall 
war, mit bem Schloffe gleichen Namen annahm.  Suerft finden wir 
Burgardus de Oreburch, unter welchen Namen unbedenklich OL 
bräd verftanben werden muß als einen ver Zeugen ber zweiten Stifs 

tungs-Urfunde ber Abtei Laach vom Jahre 1112. Zwar werben 
fhon in ber 1. Stiftunge-Urkunde biejer Abtei vom Sabre 1093 
Burchardus de Ulbrucke et frater ejus Henricus unter bem 

Sgen genannt, ba aber [eftftebt, bas biefe Urkunde tas (pi 
tere Wert eines jadoerftünblgen Mimbes geweien, fo formen wir 
auf diefe Anführung bier um fo weniger Gewicht legen, als ſelbſt 
die Schreibart „Ulbrucke* einer fpätern Zeit anzugehören fcheint. 

Denn noch im Sabre -1190 finden wir den Namen Holebuche für 

unfere Burg, ein Name, ber, wie fit aus tem Verfolg entfprechenver 
Urkunden unbedenklich ergibt, mit Beftimmtheit für Olbrück gebrancht 
würbe. Im ben genannten Sabren trug nämlich Graf Theoborich 
von Wied, an welchen Die Burg, ta bie Linie um bas Jahr 1148 er- 
fo[den war, wiederum zurückgefallen fein mochte, biejelbe bem Erzſtift 
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Köln zu Lehn auf. Er erwähnt babel ausdrücklich, daß biefe Burg 
anf feinem väterlichen Erbe gelegen fet, ba fie and) fortan von fei. 
nen Nachkommen als Allod befeffen werden, jede Veräußerung aber 
ftrenge verboten fein folle und daß endlich bie weibliche Nachfolge . 
nicht ausgefchloffen fei :). 

Wenn er gleich in biefer Urkunde feine an Bruno von Iſen⸗ 
burg bermüf(te ältefte Tochter, als ‚gartz abgefnnben unb entichäbigt, 
von ber Erbfchaft an SOfbrüd ausſchloß, fo gelangten bod) fpäterhin 
deren Nachlommen als Erben ihrer Mutter Bruder gleichzeitig mit 

ben Rinbern ihrer jüngern, an Gottfried von Eppftein vermählten 
Schwefter in ben Befig ber Burg. Die Erbitämme Sfenburg und 
‚Eppftein hatten fid) in ben Beſitz ber inem zugefallenen Grafichaft 
Wied getheilt und nahm ber hier beſonders in Betracht fommenbe 
Sfenburg’fhe Stamm zur Zeit, als er ben Eppftein’fchen Antheil 
ber Grafichaft wiederum ganz an fid) gebracht hatte, was Durch 
Sauf nnb Heirath erft in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts vollſtän⸗ 
big gelang, auch mieberum ben Namen ber Grafen von Wied an. 

Go finden wir benn in ber erften Hälfte be8 13. Jahrhunderts 

bie Burg in ben Händen ber Grafen von Ifenburg- Wied und ber 
Herren von Eppftein. ^ Gottfried von. Eppftein warb namentlich im 
Sabre 1244 von Erzbiſchof Conrad von Köln mit SOfóvüd belebnt ?). 
Im Fabre 1269 Übertrugen indeß Gobfried ber ältere, Herr von 
Eppenftein und Gobfrieb fein Sohn trot bent oben erwähnten Ver⸗ 
bot einer Entäußerung ihren Antbeil an bem Schloffe Olbrück mit 
allen dazu gehörigen Renten um 660 Mark Tölniiche Pfenninge an 
Peter von Eich Pfanpweife gu Lebn, wie Lehensweiſe ewiglich zu be- 
figen unb nach feinem Tode auf feine .cheliche Hausfrau, Kinder und 
rechten Erben zu fallen. Ste behielten ji) aber bas Oeffnungsrecht 
für immer und bas Rückanfsrecht auf unbeftinnnte Zeit au8?). qe. 
ter von Eich brachte aud) im Sabre 1271 ben andern Xheil pon 
SOfbrikÉ von Bruno von Braunsberg unb Iſalden feiner ehelichen 
Hausfrau um bie gleiche Summe und unter gleichen Beringungen 
an fit). Nun verkaufte wieder im Sabre 1306 Gigfrieb von Epp- 
ftein und feine Gemahlin Sfengarb mit ben ihnen noch zugehörigen 
Biertheil der Graffdjaft Wied auch ihren Antheil an Olbrück node 
mals an Ruprecht, Grafen von. Virneburg. Diefer pevjette bas 

1) Gifher. Urfunbe Nr. 27. G. C. Joaunis Spicilegium. Froncof. p. 19. 
7) Joannis Spicilegium p. 280. ' 

* 3) Original-Urfunbe im Fürſtlich Wiedifchen Archiv zu Neumieb, 
4) Günther II. p. 367. Original-Urfunbe im Archiv. zu Neuwied. 
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laum Erworbene auerft im Sabre 1319 an Gottfried, Grafen von 
Sayn , dann bas fürg(id) wieder Eingelöste im Sabre 1329 auf'$ 
Nene an Diedrich Meinefelder. Wieder an bie Grafen ven Birne 
burg gelangt, ward ber ganze Gompler vor 1391 eine Mitgabe bet 
mit Wilhelm Grafen von Iſenburg vermählten Gräfin Agnes von 
Birneburg und blieb nunmehr mit ber Grafjdjaft Wied vereinigt, 
obgleich bie Grafen von Virneburg wegen ber im Sabre 1351 ev 
folgten Scheibung biefer Ehe ftets Anfprüche am benfelben erhoben 
unb erft im Sabre 1454 bei Gelegenheit einer neuen ehelichen Der: 
bindung beider Häufer auf alle etwaigen fernen Anfprüche Verzicht 

leifteten :). 
Trot aller biefer Wirrungen blieben bie von Eich in ungeflör- 

tem Befite ber Burg; es handelte fid) mehr um ben auf bem rech- 
ten Rheinufer gelegenen, weit bebeutenbern Theil ber Graffhaft, als 
um bieje8 Annex. So wurven benn auch im Jahre 1307 bie Ge. 
brüber Paul und Peter von Eich von Johann bon Braundberg, 

Herren zu Iſenburg nochmals mit bem Iſenburg'ſchen Antheil?) be 
lehnt unb auch fpäterhin, im Sabre 1345 führt ein Burgfrieden 

unferer Burg nur v. Eich'ſche Familien⸗Mitglieder an. 
Die Ritter von Eich ftammten aus bem Dorfe gleichen Na- 

mens, welches nur eine Kleine Stunde weſtlich von Andernach Liegt. 
Sie Hatten bafelbft 2 Burgen, eine lag unmittelbar neben ber jeßi- 

gen Kirche und ijt deren Thurn noch ein alter Wartthurm ber Burg, 
bie andere lag am Ende be8 Oberborfes. Auch in ber Eifel waren 
bie v. (id) begütert; Buſch⸗Eich und Nieber-Zich, beide in ber Nähe 
bon Gerolſtein gelegen, gehörten ihnen, find aber nicht als Stamm 
fige zu betrachten, wie bie Zuſatznamen fon beweifen, abgejeben 
bavon, baß feine Spuren ehemaliger Ritterfite bort vorhanden. Auch 

in Bettingen, Lilfingen u. a. SO. ber Eifel Hatten fie mehr ober 
minder beträchtlichen Grundbeſitz. Und als im Sabre 1337 Paul 
bon Eich von Johann, Grafen von Sponheim bie Ortfchaften Ober- 
menbig, Volkesfeld, Rennebach unb Trimbs gelauft, gehörte big Ta- 
milie ficher zu bem reichern Abel der Umgegenb, wie auch ihre ver: 

wanbtichaftlichen Beziehungen zu bem bebeutenbern benachbarten Abel, 
zu denen p. Aheined, v. Tomberg und Landskron, v. Dradenfels u. A., 

weit mehr aber noch ber Umftand, baf fie üt bem Domcapitel zu 
Zrier Aufnahme gefunden, befunbet. Sie nannten fid) zugleich ftets 

1) Gifher Url. Nr, 201. 
2) Günther III. p. 120. . 
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Vögte von Ziffen, ein Titel, ben namentlich einer ber jängern Brü⸗ 
ber führte. (G8 ift uns nicht recht einleuchtenb, wie fie. biefen Titel 
führen fonnten, ba fie ja bie eigentlichen Herren von Ziffen waren. 

Anders verhält es jid) mit bem nahe gelegenen Orte Balberf, bef- 
fen Vogtei fie von ber Abtei Stablo zu Lebn trugen. 

Zuerſt fam in Befig von Olbrück Peter von Eich, den wir in 
Urkunden von 1262 u. 1265 bereits erwähnt finden?). Das häufige - 
Vorkommen des jet anftauchenden Namens Paul, ber in faft um 
unterbrochener Reihe ftet8 wieberlehrt, erfchwert bie genaue Beftim- 
mung beren Aufeinanderfolge febr. Bon Paul. bem I., ben wir be 
reits in Urkunden, bas Klofter Saad betreffend, von ben Jahren 

1293 und. 1299 antreffen?), willen wir burd) bie Urkunde vonr 
Sabre 1318, melde am Schluffe biefes Aufſatzes mitgetbeilt ift, bag 
er ber Vater ber Gebrüber Paul und Peter mar. Lebterer bintere 
ließ zwar von feiner Gemahlin Iliane mehrere Söhne, bie zur. Zeit 
ber im Sabre 1318 vorgenommenen - Theilung ber Olbrüder Güter 
nod) minberjährig waren; berfelben wirb aber fpüterbin nie mehr 
gebacht unb fcheinen biefelben nicht zu veifern Sabrem gelangt zu 
fein. Paul, ber ältere Bruder, erjdjeint zuerft 13063); ev warb mit 
feinem Bruder Peter im Sabre 1307 von Johann v. Braunsberg 
und Agnes, feiner Hausfrau, mit Olbräd, „welches wir befigen vom 
Erzitifte Köln‘, belebnt*), war 1309 ein von Seiten Erzbiſchofs 
Henrih IL. von Köln erwählter Schiedsrichter in Streitigkeiten zwi⸗ 
(den dieſem und bem Grafen von Sülih u. m. 9(.5) und wird in 
einer Urkunde König Johann's von Böhmen vom Sabre 1313 ge- 
nannt ©). Gr befennt 1324, baf alle Güter zu fedem, Kern, Klot⸗ 
ten.,. Kond und Ediger, bie ibm aus bem Nachlaffe feines Oheims 

Guno v.-Bettingen gngefalfen, vom Eraftift Trier zu Lebn herrührten 
unb ſtellte darüber, fo wie über fein Burglehn zu Nenerburg als 
Herr zu Olbräd unb Dettingen im Fabre 1327 einen Revers aus ?). 
Wahrſchemlich war Walther von G., ber. von 1302 bis 1320 als 
Ganonicuó in Trier vorkommt, , ein Bruder von ihm, während wir 

1) Güntfet — cod. diplom. Ir p. 307 u. p. 344, feme v nod) p. 367 
p. 368, p. 334. | 

2) Wegeler, bas KT. aad. Cod. dipl. p. 63 u. p. 74. | 
3) Günther Cod. dipl. ITI. p. 117, fermer p. 120, p. 230, f. a. 1. „Kre⸗ 

mer's afab. Beiträge!“. III. p. 250. 
4) Original-Urfunbe im Archiv zu Steumieb. 
5) gacombíet'á Urfunbenbud III. p. 59. 
6) v. Hontheim — hist. dipl. II. p. 88. 
7) Archiv zu Gobfeng. 
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von dem im Sabre 1282 erfheinenben Canonicus zu St. Gaftor in 
Coblenz, Heinrich t. (E. ein Weiteres nicht anffibren können ?). 

ES folgte abermals ein Paul, ber dritte blefe8 Namens, bent 
und feiner Frau Lyſe, Johann Graf von Sponheim oben erwähnte 
Güter um 1200 Pfund Heller verkaufte 2). Er warb im Sobre 1328 
vom Erzbifchof Balduin zum Schiedsrichter in feinem bekannten 
Streite mit ber Gräfin Loretta von Sponheim, unb 1334 von ben 
jelben zum Rath. bei Schlichtung entftebenber Zwiſtigkeiten zwiſchen 
Kölntfchen und Zrierifchen Untertharten erwählt und fpielte fomit ime 
merbin eine hervorragende 9tofíe9), Ihm, als ihrem Neffen, vers 

ſprachen im Sabre 1344 Gerard v. Landskron und fein ältefter 
Sohn Gerard aus befonberer Gunft und Magſchaft bie Uebergabe- 
ber Kirche zu Königsfeld, wenn fie erledigt werben ſollte. Er er. 
fdeint urkundlich zum Legtenmal in einem für Gerard b. Landskron 
ausgeftellten Sühnebrief vom Sabre 1345*), 

Paul III. Hinterlieg 3 Söhne, Friedrich, Paul und Heinrich. 
Paul, Herr zu Olbrück, ben man nennt Vogt zu Ciffen und zu 
Waldorf, erjcheint im Jahre 1349 in einem Schievsurtheil über bas 
Patronatsrecht ber Kirche zu Ruͤbenach und 1351 in dem Ehever- 
trag Johann's v. Lanbefron mit Sophie von Are gleichzeitig mit 
feinem Bruder Heinrich. Beide bewilligen im folgenden Jahre einen 
Sauf, ben Lyſa, bie Wittwe Pauls p. Gi), mit Gerard von 
Qonbéfron wegen einiger Xeibeigenen in Koönigsfeld eingegangen 5), 
Endlich finden wir Paul nod) in bem Briefe vom Sabre 1362, 

wodurch bie Stadt Andernach bie Gemeinde der Dörfer Obers unb 
Rieber-Preifig zu Mitbürgern und üt ihren Gut nimmt, hiervon 
aber Paul v. E. und ben Burÿgrafen Johann v. Rheineck unb bie 
ihnen Angehörigen ausſchließt). Paul Hatte fid) mit Ellfabeth v. 
Hademar vermählt und aus’ bider Ehe eine Tochter Agnes erzielt, 
vielfetcht biefelbe Agnes, welche nach Fahne”) Johann v. Metzenhau⸗ 

fen Heirathete. In feine Lehen trat 1399 Frievrih von effet: 
ftabt ein. | 

i 

1) v. Hontheim hist. dipl. I p. 817. 

2) Günther — cod. dipl. III. p. 341, ferner p. 307, p. .331, p. 339, 

p. 363, p. 366, p. 389, p. 399 u. p. 457. 

3) Lacomblet III. p. 231 und Günther III. p. 256. 
4) Gudenus — cod. dipl. II, p. 1097 u. p. 1099. 
5) Ibidem IL p. P p. 1125 u. p. 1128. 

9) Lacomblet III. p. 533. 

7) Geſchichte ber Köintfchen, Juͤlichſchen Gefchlehter, I. p. 89. 
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Friedrich, ber ältefte Sohn Paul’s ILL hinterließ ebenfalls von 
ſeiner Hausfrau Margaretha v. Eich bei ſeinem vor 1377 erfolgten 
Tode nur eine Tochter Catharina. Dieſe ward im Jahre 1390 mit Wil⸗ 

beim von Orsbeck vermählt und brachte dieſem einen bebeutenden 
Theil von Olbrüd zu, ba ijv nicht nur ihr väterliches Erbe gufiel, 
fondern auch ihre Mutter eine Olbrück'ſche Erbin war ?). 

Paul IL. Hatte aber aufer feinem Sohne gleichen Namens ned) 
einen zweiten, Heinrich binterlaffen, auf. ben wir nunmehr zurückkeh⸗ 

ren wollen. Indeß fonnen wir nur. von ihm anführen, daß er von 

feiner Hausfrau Lucien 3 Söhne Hinterlaffen. Der ältefte, Johann, 
warb längere Zeit von Simon b. Kempenich gefangen gehalten und 
ftellte im Sabre 1373 eine Sühne aus, bie fein Vater Heinrich be 
ftätigte. Der 2. Sohn Heinrich fchloß 1396 mit bem Sohne bes zu 

biejer Zeit alfo fon verftorbenen Johann's, mit Paul v. E. einen 
Theilungsvertrag über bie Burg und Güter zu Olbrück. Heinrich 
ber jüngere erflärte 1398 , daß bas Schloß Bettingen Offenhaus 

und Lehen des Erzitiftes Köln fei?) und erbielt 1401 das Schloß 
9taujdenberg auf bem Hundsrüden von Erzbiſchof Werner auf feine 
Lebenszeit zu Lehen. Er beſchwor in vemfelben Sabre einen neuen 
Burgfrieden mit Wilhelm o. Orsbeck und ben Gebriübern Peter. und 
Johann von Schöned, ben Söhnen Friedrichs. Im Jahre 1403 
begeugte er. in Gemeinjchaft mit feiner Hausfrau Lyſe, ba nicht er, 
fonbern fein Oheim, der Burggraf Heinrich von Rheineck feine frü- 
beren Rechte auf. Obermenbig befite 3). 

Sein Sohn Heinrich verlobte fid) in bemfelben Jahre mit Gu. 
nigunbe, Tochter Gerhard's von Zomburg und verpflichtete fid) ber 
Großvater ber Braut, Friedrich Herr zu Tomburg und Landskron, ber 
felben 1700 rheinifhe Gulden mitzugeben. Die Ehe ward erft 1411 
vollzogen, Cunigunde ftarb aber fon vor 1419 kinderlos. Es gab num 
Mißhelligkeiten wegen ihrer oben erwähnten Mitgabe, bie Durch bie 

im Jahre 1419 gejchloffene Qeiratb Peters, Heinrich's Bruder, 
mit Gertrude ». Saffenburg, Tochter Krafft's und Elifabeth’s von 
Tomburg befeitigt und ausgeglichen wurben. i 

1) Friedrich befaß allein bie Hälfte des Schloffes unb ber Gerrfchaft OI. 
brüd, bie Vogtei zu Giffen und bie Hälfte ber Vogtei und Herrlichkeit 
Waldorf mit dem Gerichte darin, aud) bie Hälfte des Schloffes Bettin- 
gen an ber Kyll. — Als Schwäger von ihm, bie aber bier nicht wei- 
ter in Betracht fommen, finden fid) 1384 Johann von Wittlich und 
Johann v. Gíotten. 

2) Lacomplet III. p. 929. 
3) Günther IV. p. 102, ferner IV. p. 208, III. p. 918. 
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Peter ftarb früfe; feine Wittwe heirathete wiederum unb amat 
juerft Sohann Walpob und nach beffen Tode Wilhelm v. Sombreff; 
er hinterließ aber eine minderjährige Tochter Glijabetb, deren Bor 

münber Graf Georg von Birneburg unb Bernbart Hurt von Se 
neden fie an Gotthart von Drachenfeld verheiratheten. Diefen ibe 
tem Gemahl brachte fomit Gíijabet ben legten noch allein im Befit 
ber Familie von Eich befindlich gewefenen Antheil an ber Burg unb 
Herrſchaft Olbrück zu. 

Ein dritter Bruder Heinrich's und Peter's war endlich nod) Her⸗ 
mann, wohl berjelbe, ber 1394 in einer Urkunde bei Gudenus II. 
p. 1195 als Burggrave zu Manderfcheid genannt wird umb aud) 

bei Günther IIL p. 931 erfdjeint. Derfelbe hinterließ 2 Söhne, toe 
von ber eine Werner, 1405 Amtmann zu Manberfdeid war; berfelbe 
erhielt ferner 1413 bie durch ben Tod bes Nitters Wilhelm Beyßel 
von Gymnich beimgefallenen Güter zu Leubesborf u. a. SO. und 
jtellte 1421 feinen Revers als Amtmann in Sammeritein gegen Erz⸗ 

biihof Otto von Xrier aus. Er jdjeint Bloß eine Tochter binterlaf: 
fen zu haben, welche Gerhard von Schönenborn geheirathet. — Wer- 
ner’8 Bruder war Hermann, mit bejjem Sohn Wilhelm vor 1507 
bas Gejchlecht ausitarb. 

Einen Hauptitamm ber Familie von Eih haben wir aber noch 
zu betrachten, ehe wir biefelbe verlaffen. Schon in bem Theilungs- 
Acte von 1318 erfcheint nämlich ein 9titter Georg von E., deſſen 
nahe Verwanbtfchaft mit ben genannten Yamilienglievern feiner Zeit 
zwar fon aus ben Beziehungen hervorgeht, in welchen er zu if. 
nen damals ftanb, mehr aber noch ans bem bebeutenben Antheil, ten 

et an Olbrück gewonnen. Es ijt uns inbef nicht gelungen, feine AB. 
ftommung nachweilen zu fönnen und wir bermutfen nur, baf er 
vielleicht ein Sohn: Peter’s, ein Bruder Paul’8 I. war. Die Erb 

folge läßt wenigftens biefe Vermuthung zu. Derſelbe hinterließ 2 
Söhne, Georg und Matthäus. Lebterer war Canonicus in Ærier 
und von 1335, bis 1347 Dombechant bafelbft. Georg fchloß 1345 
bet Surgfrteber von Dibrüd mit ab und gehörte in ber befannten 
Rembeniher Fehde zu denen mit ben rotpen Ermeln. Er binterlief 

3 Söhne, Peter, Richard und. Diedrich. Alle 3 Brüber verpflichte- 

ten fid) 1349 gegen König Karl ibm zu helfen mit 10 Helmen für 
150 Heine Gulden. Richard, ber noch öfters bes Erzbifchofs Boemund 

Mann geworben, erhielt 1360 bas Schloß Baldenau zur Wohnung 
und feiner Hausfrau Ida v. Stein verlieh Erzbifhof Cuno im Jahre 
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1373 auf ihre Lebenszeit bas Halbe Haus SReumagem bei Bern- 
caftel). — 

Diedrich folgte bem im 14. Jahrhundert allgemeinen Gebrauch 

ber nadgeborenen Söhne des Adels, fid) burd ihre geiftlichen Ver⸗ 

wandten, gewöhnlich ble Oheime, in ben Hochitiften prübenbiren zu 

laſſen. Er ward Ganonieus in Trier und berfaufte als folder im 

Sabre 1369 fein Haus, genannt „zur Eich‘, an ben Ehorbifchof 

Ruprecht von Saarbrüden. Er mag aber dann ber geiftlichen Würbe 

entbunben worben fein unb gebeitatbet haben, ba er 1374 feine 

Hausfrau Elfa, Tochter Richard's Hurt von Schöneden, mit Be 
willigung des Grafen Wilhelm zu Wieb mit feinem Antheil au SOC 
brüd bewittbumte?). Vieleicht aber auch hatte er, um eine einſtwei⸗ 
fige gute Berforgung im Stifte zu haben, nur bie nieberm Weihen 
erhalten. unb fid) gegen ben Empfang ber Höhern, -wie ber junge 

Stiftsadel bamals überhaupt, gefträubt und ,,quatuor minores non 

prohibent septem uxores“! Die eingegangene Verpflichtung gegen 
König Karl mußte aud) gerabe Feine perfünliche fein, fonbern fie 
fonnte fid) fehr wohl darauf bejd)rünfen, daß er nur feinen An- 

tbeil an Dienfifnedten ftellen wollte, was um fo wahrjcheinlicher, 
als er damals [don Ganonicu$ gewefen fein mug — unb fomit 

glauben wir [don bie Schwierigkeiten befeitigt zu haben, bie üt bie 
fem geiftlichen und weltlichen Diedrich auftauchten, als wir bel Hum⸗ 
bracht und Fahne feine Frau Elfa als eine Tochter Mant o. Lim- 
pach's angeführt und ihm eine Tochter Agnes gegeben - finden, bie 
Joh. b. Megenhaufen gebeiratbet Babe. Hier können wir nur mie 
berbolen, daß feine Frau Elfe ans bem Gefchlechte ber Hurt ». 
Schönecken unb er wohl fchwerlich auf bem Wege zu ben septem 
uxores gewefen unb baß wir eine Agnes, wie fchon oben ange 

deutet, anderwärts gefunden haben, es immerhin aber möglich ift, 
daß auch er eine gleichnamige Tochter binterlaffen. Peter ?), der äl- 
tefte Sohn Georg's hatte zur 1. Frau Catharina; feine 2. war 
Irmgard v. Homberg, einer in ber Rheinpfalz angefeffenen Familie, 
bie Wittwe Job. von Honeck. Aus biefer Ehe entfproffen 3 Töchter; 
die ältefte, Maria, heirathete Friedrich, bie mittlere, Eliſabeth, — 
Philipp, Gebrüber von. Schöne unb brachten fomit ‘einen Theil 
von Olbrück an biefe Familie. Der Antheil ber 3. Schwefter Mars 

1) 6, aud) UA Günther -LIL p. 650, p. 654, p. 725 u. p. 726. La- 
comblet III. p. 427. 

2) Orig.-Urt. im Achte zu Neuwied, 
3) &. ferner nodi Günther III. p. 708 u. p. 725. Lacomblet III. p. 427. 
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garetha fiel mit. jenem Friedrich's v. Eich, ihrem 1. Gemahl, auf 
. bit auf biefer Ehe erzielte Tochter. Catharina. Der 2. Gemehl 
Margaretha's war Welter Blanlart vom Ahrweiler, wodurch biejer 
torübergehenn ebenfalls einen Antheil an Olbrũck gewum, mie benn 
im Jahre 1381 Erzbifchof Friedrich von Köln Zwiftigkeiten zwiſchen 
im unb Heinrich von. Eich fchlichtete. Welter ſtarb ohne. Kinder. zu 
hinterlaſſen vor 1393 unb bie Wittwe ſchloß bie 3. Ehe mit Hein⸗ 
Tij Grelle pon. Walved, bie ebenfall® ohne Erben blieb. 

Der. im Jahre 1424 Bereit vorfommeube Gotthard v. Eich, 
defien Witwe Druba und Buchen, feine Tochter, bie als Hausfron 
Wilhelm's Hußmann v. 9tameb 1444 evjdjeint !), fo wie eine Phi 
lippa v. Eych, bie noch, 1504 als Gemahlin Johann's v. Mielen, ges 
nannt b. Diebelich, auftritt, gehören einer andern Familie an unb führen 
and ein ganz anberes Wappen. Unbeftimmt, wohin fie gehören, find 
Sophie v. Eich — 1416 als Hausfrau Wilhelm's Wolf v. Span 
heim vorlommend unb Medell, bie Wittwe eines Richard's v. Eich, 
bie 1497 noch ein Gut in Eich angefanft. 

Dos Wappen der v. Gld) ift ein ſchwarzer Eihbaum in filber- 

nem Felde. So fiet ir Wappen in ber Wappentafel ber Trieriſchen 

Burgmänwer- zu Neuerburg bei Wittlich ‘in bem vom Erzbiſchofe Bols 
bui um 1840. angefertigten Burgmannaverzeichniffe ber Trieriſchen 

Sanbesfeften.: So fiegelt aud) Paul. v. G. 1805 u. 1884 mit ber 

4) Günther-IV. p. 437. 
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Umſchrift S. Pauli militis de Heich. Richard v. E. fiegelt mit 
ber Eiche und. einem Alätzigen Turnierkragen, bem Zeichen eines jün- 
gern Sohnes, und auf bem Helme 2 Büffelhörner mit Pfanfebern 
beftedt — (Nr. 1). Sein 1365 u. 1368 vorlommendes Siegel führt 
bie Umfdrift S. Richardi d. eich milit. — Peter v. €. fiegelt 
1373 mit ber Gide im Schild, auf bem Helme einen Hundelopf 
mit Stachelhalsband (Nr. 2). Theodorich o. E. fiegelt 1374 mit 
bem 4lätzigen Xurnierfragen über ber Eiche, auf bem Helme 2 Büf- 

felgörner, zwifchen benem ein Febderbuſch unb ber Umfchrift: S. Theo- 
dorici de Aichhen (Nr. 3). Heinrich v. &. fat 1412 als Helm⸗ 
fémud 2 Adlerflügel, zwilchen denen eine Kugel mit aufgeffedtem 
Weberbujd) (Nr. 4). Enplich fiegelt Eliſabeth v. E. 1446 wieder 
mit bent Wappen unter Nr. 2 und. ijt baffelbe vollſtändig ausge» 
malt auf einem, in bem Schloffe Bürresheim hängenden Stamm- 
baum. Danach war ber Schild filbern mit einer fchwargen Gide 
unb auf bem Helm erhob fid) ein filberner Hunde ober Wolfshals 
mit vother Zunge unb jchwarzem Halsband; bie Helmbeden waren 
ſchwarz und filbern. (Nr. 5). Siehe aud) nod) bie Abbildung bei 
Günther III; Tab. 1 Nr. 4. 

Go war denn nunmehr bie Burg im Befige ber Familien Ors- 
bed, Schöne und Drachenfels. Die erfte Familie (tammte aus 
bem gleichnamigen Dorfe bei Heinsberg an ber Roer; fie erreichte 
iÿren Glangpunit bei ihrem Erlöfchen mit Sobann Hugo, Kurfür- 
ften von Trier, von 1676—1711. — Wilhelm’s Sohn, Engelbert, 
unb feine Hausfran, Gíijabet von Gymnich, fauften 1429 von Sa- 
Ientin von Arenthal bas Dorf Franken, welches nicht ferne von 

Olbrück gen Sinzig bin gelegen war. In ber Olbrücker Gefchichte 
zeichnete fid) aber nansentlich Heinrich von Drsbed aus, ber im 
Sagre 1502 zwei Kölnifche Bürger auf Olbrück geführt Hatte und 
fie nicht eher ausfolgen laffen wollte, bis babin ber Rath der Stabt 
Köln feinem Bruder Johann, ber gleicher Weile zu Köln angehal- 
ten und bort Briefe und Siegel abgebrungen worden, letztere wieber 
berausgegeben. 

Dad Wappen bexen von Drabed war ein rothes Andreaskreuz 
in goldenem Felde, bent in jebem ber vier Winkel ein Seeblatt bei 
begeben ift. Der fcharffinnige Grübler, ven Herr v. 
feinem Rheinifchen Untiguar (Il 1, p. 182) nicht näher Begeichnet, 
wir aber als ben verbienten Urhivar W. Günther wohl nennen 
dürfen, glaubt in jebem ber Seeblätter etwas Anderes, das berüdje 
tigte neue Schilb ber biden Wirthin von Harlem nämlich, zu er. 
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fennen, wie er bemt auch ben Familiennamen für bie plattbentfche 
Eorruption eines Wortes erflärt, welches vemgemäß zugleich bas 
Wappen in ‘ein fogenanntes fpredenbes verwanveln würde, Mag 
bie Annahme begründet fein ober nicht, fon als Scherz betrachtet 
ericheint fie der Mittheilung werth, 2 

Qriebrid) von Schöned gehörte ber auf bem Hundsrücken ans 
gefeffenen Familie bieje$ Ramens an. Das Schloß Schöned Liegt 

in faft gleicher Entfernung von Rhein und Mefel, etwa 2. Stunden 
von ber Stadt Boppard, entfernt unb war bis 1363, wo c8 an 

Trier übergeben ward, ein Reichslehn. Die Reibenfolge beren 
von Schönedl ergibt fid) ziemlih aus bem Verfolge unferer Ge. 

ſchichte. Wegen Briebrich fefe Günther IIT, p. 867; er fehlt eben 
jo wie fein Bruder Philipp bei Humbracht. Er. war ber Sohn 
Fohann's und beffen Hausfrau Lyſe unb hatte aufer Philipp nod) 
einen Bender, Emmerich. Es folgten feine Söhne, Peter unb Ses 

fan; erfterer mit Hebwig von Kempenich, lebterer mit Catharina 
von Srandenftein vermählt. Dann die Nachlommen des Letztern: 

Fohann, uno, beffen Sohn Johann und fein-Enkel Georg, mit 
bem bas Gefchlecht 1540. erlofh. Das Wappen deren von Schöneck 

war ein rother Ballen in goldenem Felde. 
Die mit bem Kölniſchen Schleffe Drachenfels belehnten Burg⸗ 

grafen, bom denen bas Gefchlecht ber in Rheinbreitbach angeſeſſenen 

Familie von Breitbach herſtammte, führten einen ſilbernen Drachen 
in rothem Felde. Wir erlauben. und auf bie Stanuntafel biefer 
Burggrafen bei Fahne zu verweilen. 

Bon dieſen drei Hauptinhabern der Burg übertrug Gotthard 
von Drachenfels im Jahre 1446 den ihm zugehörigen Theil auf 
bie Dauer von 10 Jahren an den Erzbiſchof Jacob von Trier, 
dem [don 1444 Erzbifchof Diedrich von Köln: geftattet hatte, daß 

et einen Theil von Olbrück an (id) und fein Graftift gewinnen möge, 
Demſelben Erzbiſchofe Jacob verſchrieb 1453. Yohann Herr zu 

Gdjned, Olbrũck und Bürresheim bas SOeffmungéredt ber Burg 

und übertrug ihm zugleich mit Bewilligung feines Lehnsheren, beg 

Grafen. Wilgelit von Wien, ein Erbtheil feines Drittibeils an ber 

Burg tnter der Borausfegung, daß bie übrigen Mitgemeinen zu 

Olbrück ihre Einwilligung geben wirben. Dies geichah aber für'e 

Grite nicht won Wien, Nur Dieveih Mlle von ber Newerburg übers - 
trug ihm im Sabre 1453 als Gemeiner von Olbrück feinen Theil 
und basfelbe fhat in bemfelben Sabre Sohann von Winmenderg , im 

Falle ev Gemeiner werden würde. Im folgenden Jahre geftattete 



ferner Guno von Schaneck, baf ein Teil oon Olbrück auf Jacob 
übergehe, unb im Sabre 1468. bewilligte auch Gotthard, ber [ium 
gere, von Drachenfels bem Erzbiſchofe Johann IL von Trier bas 
Deffuungsrecht der Burg, bod) nur für bie 10 Fabre, für welche 
ex des Erzbiſchofs Diener geworben, und Glas von Drachenfels ge- 
nebmigte noch à. beifffelben Sabre feines Bruders Gotthard's Ver⸗ 
handlungen mit dem Erzbiſchofe wegen dieſes Deffnungsrechtes. 

Durch einen am 23. April 1478 exneuerten Burgfrieden lernen 
wir noch mehrere Gemeine ber Burg kennen, bie jedoch faft nur an 
den Schöned’ichen Antheile betkeiligt waren, Es werben genannt: 

Clas von Dradenfels, Cuno von Schöne unb.bejjem Sohn Jos 
hann, Georg von. ber Lehen (beffen Schwiegermutter Eva Wan: 

chenheimer von Zweibräden, bie Tochter P. v. Schöneck's mar), Si 

mon Boos von Waldeck, Wilbelm und Anton von Orsbeck unb 
Adolf SOuabe. Johann von Breidbach trat 1480 dieſem Ber- 

. age bei. 
Indeß bald darauf fuchten bie Grafen von Sieb, bie ihre Un. 

fpriiche anf Olhrück immer noch im Auge befalten, fid) wiebernm 
in ben Befig ber Burg zu fegen unb Tauften im Jahre 1485 zu 
biefem Behufe ven Drachenfelfifchen Antheil von Elas von Drachen 
fels für bie Summe von 6000 Golbgulben. Letzterer batte als Mel 
ítjtev ber Familie ben Verkauf ohne Einwilligung feiner Brüter und 
feiner Schweiter abgefchlofien. Die brei Vormünder über Des 
Grafen Friedrich minderjäßrige Söhne Wilhelm und Iohann, nämlich 
Bertram von Neffelrobe und Paul unb Sobann von Breidbach, verpfände⸗ 
ten biefen Theil im abre 1493 nm 5000 Goldgulden, welches Gelb 
bie Gebrüder Paul und Johaun "von Breidbach vorgelegt Hatten, 
und fomit Haus und Herrlichkeit Olbrück in Pfembfchaft bekamen. 
Wied behielt fid bas Recht ber Einlöfung nur auf 2 Sabre 
vor; würde biejelbe umterbleiben, fo follten bie Gebrüber Breidbach 
noch. fernere 500 Golbgulten zahlen. Es gefchaßen mum zwar üt 
ber Folge Verficche gu Woeereinldſung , bod) blieb. es „bei guten 
orten‘. 

. Pa erhob Anton, Walpor von Baſſenheim, Otto's und ber 
Dradenfels’fhen Erbtochter, Apollonia, Sohn, Einſprüche und Klage 
gegen ben von Clas vou Drachenfels geſchehenen Verkauf Olbrück's, 
indem uaurentlich ‚feine Sutter ihre Zuſtimmung dazu wicht gegeben 
and ijr bie Exbichaft gebührt hätte. Schon früher hatte Otto mes — 
gen Berlegung feines Hiligsbrief Klage geführt; er habe Apollonia 
als eine ebeliche, unverzichtete Zochter von Drachenfels erhalten, unb 



fónne dieſelbe jet nicht ihres. väterlichen Outes verluftig erflärt 
werben, Es entiieb damals Erzbiſchof Johann von Trier als 
Schiebsrichter — „ſintemal Apollonia Elafen von Drachenfels. Rit- 
ters eheliche Leibliche Schweiter und ihres anerftorbenen väterlichen 
Erbes eine unverziegene. Tochter ift, bag bann berfelbe bon Drachen- 
feld verpflidtet fei, ber Benannten feiner Schwefter Theilung zu 
tfun über alles Dasjenige, bas ihr am vätterlichen und mütterlichen 
Erbiheile unb barzu fie geboren ift, von Nechtswegen und nid Lands⸗ 
gewohnheit zu ihrem Erbtheil billig gebüren folle — Geben uff 
Dinstag nach Unfere® Derrn Leichnams Zage 1481.” — Anton 
ftügte fid) auf dies Urtheil und wußte überhaupt biefe Sache mit 
Kraft und Ausdauer zu verfechten, bejonber8 aber auch Mißhellig⸗ 
leiten unter ben Gemelnen ber Burg anzuregen und zu unterhalten, 
Da war benn zuerft Wilhelme von Breytbach bes Habers mübe; - 
fie übertrug im Sabre 1518 Peter von Lanftein ihren Antheil an 
Olbrück, und warb biefer noch in bemjefben Sabre vom Grafen Jo 
hann von Wied damit belehnt. Im folgenden Sabre, 1519, ver. 
laufte ebenfalls) Abolbh von Brehpbach, ber Wilhelma Miterbe unb 
Oheim, feinem Schwager Peter von Lanftein ben Antheil an bem 
Drochenfelfifchen Dritttheile, ben er bejag ?). Aber er fatte aud 
noch einen Theil an bem Schönecker Dritttheile, unb biefen verfaufte 
et im Sabre 1527 an Wied für eine Summe GOelbeë, bie zum 
Theile gleich bezahlt, zum Theile aber in einer 9tente von 20 Gul. 
ben jährlich, ven Gulden zu 24 Weißpenninge, auf bie Wieder Kell 
nerei angewiefen wurde, Zwei Sabre [rüfer Hatte Diebrich von 
Orsbeck, ber 1518 nod) von Johann Grafen zu Wied mit feinem 
Theile belebnt worben war, beſchwerlicher unb gebrungener Urfachen 
willen feine Behaufung zu Olbrüd bem genannten Grafen Iohann 
zugeftellt unb fie verlafjen, auf baB ber Graf bamit wie mit feinem 
Eigentbume verfahren fóune. Der eigentliche Verlauf fand erft im 
Sabre 1539 Statt, wo er im Einverftänbniffe mit feiner Hausfrau, 
Jrmgarb von Diepenbroid, am, Tage Blafii feinen Antheil um 4000 
Goldgulden dem Grabijhofe Hermann von Wied überließ. Der 
Raufichilling warb zur Hälfte Baar bezahlt, zur. Hälfte mit 200 
Golbguiben auf den Zoll in Linz, ablösbar mit 2000 Golbgulben 
Seitens des Erzftifts Köln, angewiejen ?). Diefe 2000 Goldgulden 
waren Veranlajjung, daß gleichzeitig Wied bie nen erfauften Theile 

1) v. Mering, Gefhichte ber Burgen, 1. Heft, p. 29. 

2) Orig.-Urk. im Archiv zu Neuwied. 
3) giíder. Urt. 214. 
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bem Grjftifte- Kln zu Lehn anftrug, unb bies neue Ecblehn mit je- 
ner Günnne belegte. Graf Johann von Wied Belannte ebenfatie ses 
1539, daß er dies bn zurüdempfangen Sabe, 

Nun fanden die Walpoden einen neuen erbitterten Gegner | m 
Erzbiſchof Hermann von Köln, ber als ein Sohn des Grafen Frie⸗ 
brid) von Wied und als Erzbiſchof ſowohl bie Rechte feiner Familie, 
als bie feine® Erzſtifts vertheibigte. So ſchrieb er erfterer um fo 
mehr bas Hecht zu, bie Pfanpfchaft wieder einzuföfen, als bie im 

_ Dalle ber Nichteinlöfung bebungenen 500 Goldgulden noch nicht ges 
zahlt ſelen und bie Pfanbihaft ohne feine unb feines Bruders 
Wilhelm, des Domberrn in Münfter, Einwilligung übergeben wor⸗ 
den; bas Erzftift aber babe bas Hecht, bas feit langen Sabren nicht 
mehr gemuthete Lehn geradezu wiederum einzuziehen. 

Se größer bie Verwicelungen, je mehr fuchten fid) bte Mit- 
fheilhaber ber Burg aus benfelben herauszuziehen. Johann von 
Naffen, Herr zu Spurkendurg, unb feine Hausfran Bargaretba, 
Tochter Georg’s, des Lebten deren von Schöneck, übertrugen Dins- 
fag mad) Sonntag Oculi 1525 ihren Antheil an bem Schönecker 
Hanfe ebenfalls am Wied; ber Kaufpreis, ber in ber Verkaufsur⸗ 
funbe nicht genannt wird, betrug, mie fid) aus einer SOuittung von 
bemfelben Sabre, bie Johann von 9taffau benr Grafen Johann von 
Wied auöftellte, ergibt, 600 Goldgulden *), Im Sabre 1527 that. 
besgleichen Peter von Lanftein; er überließ bem Grafen von ‚Wied 
„das Ste Tehle uff der gemebner Burgh zu Ofbrud, ale id) uff 

Senben Abolffen von Breitbach, myns Swagers und Wilgelma, et» 
tan Herrn Paulus von Breytbach Dochter vur berfeffene Buwgelde 
und Burghoden (but) zu mynen fanben erlangt und erfriegen bain 

mit aller feiner Obrigkeit und Gerechtigkeit” für eine Summe Gel 
des, bie er mit Sr. Gnaden, unb Se. Onaben mit ihm eins ge- 
worben, und 20 Gulden jährlichen Lehns, auf St. Martinstag 
zahlbar 2), 

Trotzdem verfochten bie Walpoden ihre Anfprüche mit unermüb- 
fier Ausdauer. Selbft als Graf Friedrich fid an bie Kolniſchen 
Stände gewandt und bieje unter Anberm im Jahre 1532 ein Schieds⸗ 

gericht auf gemeinidafthihe Koften, beftehend aus bem Domfcholafter 
von Gppenjteir und bem Kanzler Wittgenftein, aus bem Domcapitel, 

den Grafen Ruprecht von BDianderfcheivd und Sobann von Salm, 

1) Beide Driginal-Urkunden im Archiv zu Neuwied. 
*) Driginal-Urkunde im Archiv zu Neuwied. 
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femer von ter Ritterſchaft aus Gburimb. von Wetternich, Relafari 
von Bud, und Getorb von Dencherz aus bem Oberftift unb 
Scheiffard von Merode, Reinharb von Velbrüggen und’ Abolf Met 
Ötmnich aus. bem Niederſtift und vier Berordnete aus ben vier 
Hauptſtaäͤdten (Andernach, Ahrweiler, Bonn und Neuß), — errichtet 
hatten, blieb nach. laͤugen Unterhanblungen Alles im alten Zwieſpalt. 
Bas namentlich ba6 Schiedsgericht bewirkt, ,,besbalben befiuden fé 
lime fernere Nachrichtung‘, 

Die Hauptfade war, baf fib bie Walpoben in bem. Schloffe 
feſtgeſetzt hatten unb fid) darin behaupteten; alle Bemühungen ber Ge 
genpartei, namentlich Des Grafen Sobaun LIL. von Wied, fie bar: 
ans wieder zu verdvängen, blieben vergeblich. Im Sabre 1548 
jbl Erzbifchof Hermann einen . Vergleich zwiſchen feinem Neffen 
gehann IV. und Griebrig ab, und heißt e8 darin: baf Trieprich 
ben Theil an ber Herrlichkeit Olbrüd, welchen igt Thongut's (An, 
tes) Waltpotten Rinder üme hätten und wir und .unfer Bruber 
feliger lange Zeit dasumb in Vorberung geſchwebt und. noch auch 
ongeenbet tbut bangen — fobalb er ‚gewonnen fei, allein inne haben 
folle 2). Diefer Graf Friedrich aber, ber wohl einfah, mit welchen 
Gegnern er zu tbun habe, veräußerte unter'm 22. April 1555 bit 
Burg unb Herrſchaft Olbrück an bie drei Söhne Anton's, näuilich 
Johann, Anton unb Otto, unter ber Bebingung, baf bie ganze 
Burg als Kolniſches Lehn empfangen usb erlennet werbe, für bie 
Summe oon. 15,000 Goldgulden. Der Berlauf wurde ſchon unter'm 
25. April vesfelben Jahres von feinem Bruder Johann. genehmigt 
und in Folge beffen wurben auch bald barauf (4, Yull 1555) bie 
Gebrüder -Sohann, Anton II. unb Otto für fit unb ihre Mans 
libserben vom. Erzbifckofe Ubolf von Koln mit ganzer gemeiner 
Burg und Herrlichkeit Olbräd und allen berfelben In und Zube 
börung, nichts davon — bann allein bas Orsbecher Theil, welches 
unferes Erzftifts Manniebn ift — ausgeſchieden, belebnt, Eben fo 
erfolgte unterm 22. Mix; 1561 eine weitere Belehrung burd) Erz⸗ 

biihef Johann Gebhard für diefelben. Der Lehnbrief über Den 
Orsbecker Theil wurde aber den drei Brüdern unter bemfefben Tage 

gegeben, und fo waren fie im alleinigen unb ungeftôrten Beſitze ber 

Burg und Herrlichkeit Olbrück. Die Söhne Anton's I.. von 

Baffenheim ‚hatten fit im Sagre. 1554 in bie väterlichen. Güter 

getheift und 3 Linien gebilbet, bemen aber bie Burg. und Herrlichkeit 

1) Sifcher, 215, 296. 
9* 
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Ofbrid gemeinfchaftlich verblieb. Unten IL warb: Gtannmvater ber 
&uie von Baſſenheim, Johann jener bon Bornheim und Otto jener 
seu Gudenau. Die Baſſenheim'ſche, ſpäterhin gräfliche Linie blieb 
iunnerhor bie ältere und übte aud). bas ber Herrichaft zugetheilte 
Stimmrecht bei bem oberrheinifchen. Kreife aus :). Hinfichtlich ber 
Genealogie ber Walpoden erlauben wir uns auf Bärsch Eiflia il- 
lustrata IL 2, p. 361 zu verweifen und führen hier nur noch ci 
nige Belebnungen für biefelben an: 

. 1572. 8. Mai, Anton, Johann und Otto, Gebrüber v. W., 
vom Sur[üríten Salentin zu Poppelsborf. 

1590. 28. Anguft. Philipp und deſſen Gebrüder Hans Rein 
Hard, Hans Diedrich, Anton Emmerich und Hans Valentin v. W. 
vom Surfüviten Eruefto in Bonn. 

1615. 14. März. Philipp unb beffen Bruber Anton bom Kurs 
fürften Ferdinand. 

1627. 28. Suli. Anton W. zu Bebnf feiner Vettern Philipp 
Anton, Joan Jacob, Johaun Wilhelm, Haus Georg und Jacob 
Wolff vom Kurfürften Ferdinand zu Bonn, 

. 1640. 22. Rovbr, Georg Anton 33. für fid) unb als Bevoll⸗ 
mächtigter feiner Brüber Joan Jacob. und Joan Schwidert, ſodanm 
Seau Wilden SB. v. 39. vom Kurfürften Ferdinand zu Bonn, 

1650, 9. April — ift Reiner oben Namens Georg Anton 
und Cutter Quab als Vormünder beren minberjährigen Gebrüber 
29. zu Bornheim befeput vom. Rurfürften Ferdinand zu Bonn. | 

1651. 5. October — Job. Melchior Steinbaufen als Bevoll⸗ 
mächtigter Georg Anton 29. au 35. und feiner Vettern W. zu Borne 
heim vom Sur[ürften Mar Heinrich zu Bonn. 

1676. 16. Juni. Heinrich Steinmann als Bevollmachtigter Joan 

Jacob W. zu B. und beffen Better Johann Philipp SB. zu Porn: 
Heim vom Kurfürften Dar Heimich zu Bonn. 

1689. 23, Decbr, Der Hofrath Johann Arnold Solemacher 
als Bevollmaͤchtigier Job. Jacob und feines Bruders Ferbinand W. 
zu Bornheim, wie aud) feiner Bettern Carl und Franz Anton 39. 
zu 38. vom Rurfürften Sofeph Clemens zu Köln, 

. 1699. 7. ebr. Derfelbe Sofrath Solemacher als Bevollmäch⸗ 
tigter. Sof. Philipp Carl Sofepb W. zu B. für benfelben unb feinen 
Bruder Franz Anton, wie aud) für ihren minderjährigen Vetter 
Sean Jacob W. zu Bornheim vom Kurfürften Joſeph Clemens, 

1) Bergl. den Art. Olbrüd des Herm ». Stramberg in sé u. Gruber'$ 
allg. Enchclopäble, III 3. pag. 1832. 
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1724. 6. Novbr. oh. Jacob W. zu Bornheim für fit unb 
feine Betten Iom Philipp Earl Jofeph und Franz Anton vont 
Kurfürften Elemens Auguft. — 

Im Sabre 1735 eríojó die Linie beren von Gudenau int 
Mannsſtamme; ble beiden übrigen Linien fehritten aber erft im 
Jahre 1767 zu einer vofiftänbigen Theilung ber Herrfchaft. Die 
Ortſchaften Dberweiler, Brent, Gafenberg, Fuchshöll, Wollſcheidt 
und Hannebach wurben Baffenheimifch, Nieder- und Ober-Dürren- 
bad, 9tobber, Scheldorn, Krummenthal und Buſchhof Bornheimiſch. 
Außerhalb der Herrfchaft fielen noch Nieder- unb Oberhedienbach, 
Rafjel, Fronrath, Watel, Langbarbt, Herresbadh und Iammelshoven 
ben Bafjenheimern, Königsfeld, Waldorf und Debenbad ben Born: 
beimern zu, Die Dörfer Ober: und Nieverziffen und Hain wurben 
durch eine abgefteinte Linie in zwei Hälften getheilt; bie nörbliche 
Hälfte fammt der halben Burg nahm ber von Bornheim, die füb- 
(ife Hälfte fammt beni andern Theile ber Burg ber von Baffen- 
beim. Das ganze Gebiet hief und heißt noch jett bas Ziffener 
Laͤndchen. 

An dem Ziſſener Laͤndchen hatten auch die Burggrafen von 
Rheineck einen Antheil. Philipp, Graf von Katzen⸗Ellenbogen, be 
lehnte im Sabre 1447 Sobann, im Sabre 1460 Diethrich von 
Rheine mit einem Achtel des Landes Dibrüd in ber Art, wie ble& 
guerft im Sabre 1381 gefchehen, An bem Schleffe und beffen Um: 
gebung, „als ferne man mit einem neuen geſchmiedeten Seche (Bflug- 
efe) auswendig ber Mauern werfen fann^, Hatten biefelben aber 
feinen Antheil. Noch im Sabre 1501 gefchieht biefes Antheils gele- 
gentlich einer Rheineck'ſchen Theilung Erwähnung, fpäterhin nicht 
mehr. Die von Rheineck hatten venfelben wohl unmittelbar von be 
nen von Eich erhalten, fo wie bie Grafen von Kayen-Ellenbogen 
butd) ihre Beziehungen zu ben Grafen von Wieb an biefen Theil 
Olbrück's gekommen fein mochten :). 
Die ganze Herrſchaft war ein unmittelbares Reichsgebiet, von 

welchen aber ben Befitzern weder Stimme, noch Autheil daran auf 
bem Reichsſtage 3uflanb ?). Sie wurden daher auch nie anf bie 
Neihstage befchieden, wohl aber auf bie Kölnifchen Lanbtage, fo wie 

1) Bergl. des Der. ‚Die Burg Rheined‘‘, p. 45, 
7) Eimon’s Annalen der innern Verwaltung bet "Länder auf bem [infen 

Ufer des Rheins, I, p. 122. 
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Be denn auch, wie gefagt, Sig und Stünme auf ber oberthemmiſchen 
Bout Hatten. Es iſt uns nicht gelungen, zu ermitteln, tole und os 
burd Diefe beſchränkte Reichsunmittelbarkeit erlangt wurde; daß bie 
fefbe mit bem reichsunmittelbaren Pyrmont, weldes gleichfalls ben 
Walpoden von Baffenkeim gehörte, im Snfammenbange fand, kam 
man inbeg bermutben. Das doppelte Lehnsverhaltniß zu Köln unb 
Bed ift ebenfalls bemerkenswerth; dasſelbe bezog fi d uber, wie 
wir oben gefehen, auf verfhiebene Theile der Burg. : 

Die eigentliche Burg zerftel in zwei Theile; bie Oberburg murbe 
gewöhnlich bie Petersburg, fpäterhin aud) bas Orsbeder Haus ges 
nannt; bie andere Hälfte hieß bie Heinrihsburg: Benennungen, 
welche bon Gliedern der Familie Eich herrührten.. Thurm und 
Pforte blieben ftet8 gemein[djaftfid). Die Burg Hatte einen Anfchlag 
von 1 Mann zu Roß und 1 Mann zu Fuß ober von 16 Gulden; 
nad) ber Aufftellung von 1774 zahlte fie 21 Rthlr. 79 Kr. zum 
Kammergericht. | 

Im October de8 Jahres 1632 nahmen bie Schweren unter 

Baudiſſin bie Burg, fie wurbe ihnen aber int folgenden Sabre von 
fpanifchen und Kinifchen Truppen -ımter bem Befehle. des Grafen 
Gruft von Ifenburg⸗Grenzan iwieber entriffen ober, wie e8 im Thea- 
trm europeum tom. III, p. 5 heißt, ntt Accord einbefommen, Indeß 
ben allgemeinen Schiefale ber Burgen follte aud) Olbrück nicht 
entgegen. Der Kellner Engelbert Keiffenheim berichtet, bab ben 3. 
Mei 1689 zwifchen 10 unb 11 Uhr Vormittags das Hans Olbrück 

burd) die franzoͤſiſchen Mordbrenner aus Ordre des Generals Mar- 

quis de Surdis unangeſehen aller Vorbitte in Aſche gelegt worden 

fe Ein Aufbau fand aber wiederum Statt snb namentlich warb 

das palaſtartige Gebaͤude, beffen wir im Eingange erwähnten, eine 

ZFierde der Burg. Mi ber Occupation der Laube durch bie 
Franzofen warb bie Burg gleichfatn ihrem: Schichſale überlaffen und 

bie führte fte unaufhaitfom bem Berfolle zu. Zum National 
Gigenténme gefchfagen, werd Graf Johann Maria Rudolph Wal⸗ 

pot ton Baffenheim im Frieden von Cusebiffe 1801 für den Ber- 

Enft von Pormont unb feines. Antheild an Olbrück wegen ber 

Rechte des lebtern als unmittelbaren Neichögebietd mit ber Abtei 

Heggbach entſchädigt. Diefe wurde zu einer Graffchaft unter wär. 

tembergifcher Hoheit erhoben; fie ift %,o Ouabrat-Meilen groß, 

hatte 620 Einwohner und 12,000 Gulben Gur Die Born: 
heim'ſche Linie erhielt feine. Entihädigung. — 
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Bu bet. zu SO xüd gehörigen Lehnſtücken gehörten Zehnten in 
Hain und Gönnersborf in Hafer und Korn, in Wein zu Gönners⸗ 
derf, Zehntlimmer in Hain, Galenberg und Brechtingen (bas Deu. 
tige Brent) Weidhämmel zu Dörrenbach, Glees, Rodder und Wehr. 
Höfe In: Ober⸗ unb Nieverziffen, Gain, Weiler, Günneróbor[, Bale 
bot, Hannebach, Plaidt, Waſſenach (ber iubef 1763 nicht mehr vorhan⸗ 
ku) und Eich, Weinrenten zu Winningen, Zeltingen und Radtig. 
Geldzinſen, Hühner (Faftnachtspühner), Gänfe, Del, Eier u, j. w. 
Dann „der Schatz von denen eigenen Leuthen, alles [aut und inhalt 
beren Regiſtern“. Die Bewohner waren nämlich wenbijdje Leibeigene : 
wd in fpätern Einnahme-Regiftern finden fi) Erträge aus bent 
Soëfanfen ppm ber Leibeigenfhaft, wie denn aud) bei Verheirathun⸗ 
gen m anbere Gemeinden getoijje Procente vom Vermögen abgeges 
ben werben mußten 2c. Auch ble Juden mußten eine eigene Steuer 
zahlen; Anfangs ber 1780er Safre waren aber auf gräflicher Seite 
bon Niederziffen nur 2 Subenfamilien wohnhaft. Der Ertrag ber 
Einnahme wurde 1755 der gräflichen Linie alfo aufgeftelit : 

. An Zinfen und Gelbrenten . . . . . 101 Rthle. 68 Alb, 
An Dienfigelber pow den lintertfanen und 

Seeshab. . . ... . … . . 200 
Jubeubegrübnig unb Chusmuthe. . . . 16 „ 
An Wolle, Waydhämmel und Zehntlänmerr 40 „ 
Elaſſung ber Leibeigenfhaft . .. . . . 8 , 
Ans verlebnten Wien - . . . . . 96 ,, 
» verkauften Bi ... , . . , . 25 ,, 
n Wedé, Bebuten 2. , . . ... . 18 „ 
Einzugsgeld und Strafeu, , . . . . 3 „u " 

1717 Sibi. 29 Ab, 
Diefe anfftellung ift indeß keineswegs vollſtäͤnvig, bu z. B. ber 

haupteimahme aus ben Früchten darin nicht erwähnt tib; eine 
le dft von SBerrfetm ler Seite aber nicht eimmal vorzulegen. 

IESIEIIES 

Teilung der Olbrücker Güter zwiſchen Paul von Eich und ben 

Kindern feines verſtorbenen Bruder Peter. — 1318. 

Universis presens scriptum visuris et audituris. Nos, 
Johannes dominus de bruinshorn, hertwinus de Winningen, 
Anselmus scholasticus monasteriensis, Conradus de Schonecke, 
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Gerardus de Landiscrone, Johannes Buxart, milites et Jo- 
hannes, Burchgravius de Rinecke.. notum facimus quod super 
discordia seu controversia que dudum vertebatur inter domi- 
num Paulum de Eich, militem ex una parte et pueros domini 
Petri de Eich, olim fratris sui et domine Iliane, uxoris ipsius 
Petri ex altera, diffinitores seu amicabiles compositores dicte 
controvereie hincinde elati ad sedandam dictam controversiam 
coneorditer et uno ore pronunciamus quod renuntiatis omni- 
bus querelis dampnis discordiis debitis seu bonis dotalitiis ac 
omnibus rancoribus hincinde in presentem diem subortis pre- 
fatus dominus Paulus habebit rubram domum in Olbruck, 

pro parte dictos pueros contingente. Et. pro illa domo solus 
habebit prefatus dominus Paulus aliam domum in dicto castro, 
que est foedalis ipsius et domini Georgii militis ipsis pueris 
liberam procurabit sive iure foedali possidendam, eo adjecto, 

quod turris ipsius castri. et porta erunt communes tam pue- 
ris, quam domino Paulo supradictis. Praeterea iidem pueri 
ipsorumque. heredes in posterum plenam et liberam faculta- 
tem intrandi habebunt capellam &itam in dicta domo rubra 
demini. Pauli predicti ad audiendum divina ibidem et oratio- 
nes Deo reddendas horis debitis et consuetis. Item dictus 
dominus Paulus habebit domum novam ante novum Castrum 
cum attinentiis suis que Burchlin ibidem nuneupantur. Et 
dietus Paulus rogabit dominum nostrum Baldewinum archi- 
episcopum -Treuirensem, quod ipse prefatis pueris concedet 
domum in.dicto novo castro, que olim fuit domini Pauli de 
Eich senioris possidendam. Item bona data dicto Paulo et 
Petro, olim pater dictorum, puerorum a domino Paulo, eorum 
patre, simul in unum reponentur, ut equaliter inter ipsos 
Paulum et ejus heredes ac.pueros dividentur; ltem. pronun- 
ciamus, quod omnia ali& bona eive sint in castro, villis, ho- 
minibus ubieunque locorum sitis sive sint feodalia sive allo- 
dialia. Et que ipsis in Bettingen seu alio modo quocunque 
possent pervenire ex obitu quorumcunque eorum coheredum 
inter ipsum Paulum et ejus heredes ac prefatos pueros equali 
portione ilividentur. Item dicimus, quod prefati pueri statim 
bona allodialia qualiacunque ad ipsos devoluta sine solutione 
debitorum subintromittent et habebunt. Ipse tamen dominus 
Paulus bonorum dictorum puerorum feodaliuin erit munbur- 
nus per quinque annos continuos, quibus finitis dicta bona 

? 
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feodalia libera ab omini debitorum onere et absoluta ad pre- 
fatos pueros sine contradictione qualibet reuertentur. Et nos 
Paulus prediétus pro nobis et nostris heredibus, nos veró 
Conrädus de Sclionecke predictus et Emmehricus, prepositus, 
frater ipsius pro dictis pueris infra annos discretionis ipsis 
existentibus prefatam ordinationem, compositionem et pronun- 
ciationem ratam et gratam habentes promittimus ipsam dolo 
et fraude penitus exclusis inviolabiliter observare. Et ad ob- 
servationem omnium premissorum presentibus literis dictorum 
dominorum sigillis roburatis nos hinc obligamur. Et nos 
domini predicti sigilla nostra presentibus apposuimus in testi- 
monum premissorum.  Áctum et datum anno domini 
MCCCXVIII dominica die post 1 festum beatorum petri et 
pauli apostolorum. 

: | Burgfrieden vom Jahre 1345. 
Sn Gobis namen Amen. Wir pauwilß van Eich, pauwilß eyn 

bait au Giffe, Nittere, Heinrich, deß vais brober van Giffe vnnb 
wur Sorte van Eich, ebn Ritter, Peter, Nichart vnnd Dieberich ge: 
brüber, Gone bef vorgenannt Sorten, Herrn zu Olbrucke, boin kunt 
allen Ruben vnnd erfennen vnf in bifem genwärtigen breite, bat wyr 

mit unſeme gubin willen vnnd obermi& vnfe genannte Image vnnd 
brunt ehndrechtich worden fun, Alfo van unjeme Hufe zu Ofbrude 
toner rechten SBurdjfrieben, be fall gapm alfo wit alß ber obe 58 
banb ebnen wech bigemum have bip In bbe brende fefthnn vohß wit, 
vnnd bbe brende. barmit bie[em Burchfrieven gefonen wyr mbt gus 
ben trumen bnnb mbt rechter fidjerDebbe eweliche ftebe zu haldene 
ane argelift, af[o bat unfer fen an ben anderen, nod) an fon Leiff, 
nod an for goit grifen en fall vnnd Ban bat gefmoren zu ben Oil: 
gen fo wilcher vnfer bat breiche, bet fall fbr meyneidich, treuwloß 
vunb ereloh8 ewelide vnnd halt [one gemebne maigfe verlorn. 36 
auch bat fade, off binnen dieſem burdfrieben gebner unfe Inechte . 
freigen wurdin, beß en fullen wir vnß neit ane nemen, wer barim 
bef au erfte ane neme, wenn ber verbafft [be onnb ma man bem 
vyndet, ber fall butger beme burchfrieben ſyn, alfo lange byß hye 
bat verbeffere, affe gweine onfe gemebue mabge, bye mbr barzır ne 
men fulin, vimbent bat ung vnnd beme mbffebait wall gebeffert fu. 
Me VS 5t gevurwort, ob vnfer fen. enichen gemangen Hätte, ber 
fme entloiffen vſſer eyneß Huhß bn des andern, ber fall beme ans 
beritt [ouem gewangenen wyder gemeu funber wiberfpraiche vnnd uns 
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fer Teer en ſall geinen man noch niemant inthafhen wider beu an» 
beren. 39 aber bat fadt, bat onfer gehn ſynen frunt inhalden wyll, 
ber fall bat fone anberen Husgenofien fage, fo bat gefcheit fo en 
fall unfer geyn fonem bent barmibber intfafben, aljo lange, a8 ber 
Kriegh wert. Me. 96 9t geburmort, bat mgr bbe Burch nod) wat 
bynnen ben Burchfrieven 98 am fegne vremede Kant keren noch. mens 
ben en fulem vunb bie zwene buwe, bpe igunt ba begriffen font, 
fulen jelicher boe fbn, allo bat: gx gehn bouen ben andern buiven 
fl. Umb bat bit ewelich (tebe vunb vafte ſy, fo bain wyr biefyn 
brieff mbt unſen Ingefiegelin beſiegelt vnnd bain eort gebeben pnfe 
gemebne mabge, be bit geret aint, mt namen Herin. Gerarbe von. 
9anbyirone, Derim Peter van Eich, berin Jacob pie, herin Johan 
Walpode, berin Diedrich van wyeſenouwe, vittere, SOtvuer ben fois 
zen vnnd Peter Butzhart von Andernache, bat fp. Sve Ingefiegele an 

diefen Brieff gebangen bant zu merre ſtedichheit. Vnnd wir. Gerart, 
Peter, Jacob Johan, Diedrich, Mittere, Werner nnb Peter vurge- 
wannt erfengen vnß, daß alle bieje buxgenante Dienf wahr (gnt 

ennd obetmig vnß gedain vnnd geichein font. Unnd ban beb umb 
bebe der vurgenant herin van Oilbrude vnſe Ingeſiegele an dieſen 
Brieff gebangen, be gegeiwen hs bae man zalte ban Godiß Geburte 
bufint drihuntert und fuuff ab vierbich Jare, didi moubegé na Ceute 

Remeyß bage. 

Stiftung eines Stipendinms für einen Siglofgeifligen 
Eu an Dlbrüd. 1352. — 

Im Gobis namen Amen. Ich Peter van Eiche, Ritter her zu 
Oilbrucke wylne ſon was herrn Gorienn van Eiche, bem got genade 
vnnd Urmgart mos eliche Hausfrawe bunt khunt allen Luden vnd 
belennen in dieſem brispe, bat wur umb gopg wyllenn und luterli⸗ 
den vnſer Selin Heill. wor vnß, vnſe vurfaren, ben gott allen ges 

maebe vnnd vnſen nakomenden eruen Gain gegeben vnnd beweiß geuen 
ynnd beweyſſen zu vnſer Cappellenn in vnſer Burge zu Dilbrucke ges 
legene eweliche vund yjmmermen ehuen Priefter, jo wer byejelne Cap⸗ 
pelle van enjeu wegen beſitze, alſo ſulche gutz, gulde Rennthe vnnd 
Cynſſe, als hernach geſchrieben ſteit. Zu dem eirſtenn hain wyr ge⸗ 
geben vnnd beweyſen vier malder korn geldintz jairlicher gulden vnnd 
epu fwehn von eyme Gulden vff bye moele van Cyhſſen un ber wyr⸗ 
bach gelegen. Item eylffte halue mark pennynge van Thetartz Buſche 
zu Galenberg. Item dye Wyngarte vff Bechelin, dye Schoeler zu man⸗ 
lene (Mannlehn) van vns hait, dye auch nach ſyme dode zo derſeluer Cap⸗ 
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pellenn hoeren (uffent, Stent bat aut zu franden Halff, fo wie bat 
gelegen ift. Item benn whngarte, ben mad neinht ben puncher. Stem 
dye Wiefe bouem bem Duffbufe zu guader. Item a6 fulch gut vnnd 
erue, fo whe bat gelegen ift, bat Seedefí von wollkeſcheit befas mbt 
wollen myns vorders Serrn Gorte wunft. Bidnamen bem mbngarbe 
an bent Erumpbehne, den man nennet benn paffen. Item eicht mal: 
ber evene gelding off be gube 3o wollefcheit gelegenm vnnd vort as 
ſulchen Cynſt vnnd gulbe a& Jeeckell oon Wolkefcheit vurg. bn der Serve 

fbaff Der Heren van Dilbrude vellih was. Item zwene morgen Bufch au 
Boichulz (Buchholz). Item ebn veirtefl wingart zu Brule gelegen off 
bem wege Db bey Smyihcken. Item epne balue atme win gulben, nd 
zu Brule vellih 58, Item ben ffepnen garben an bent wege by 
frm Heinrichs gartenn. — Stem bye plate intgene ber Drenden, fo 
wbe boe gelegen 68. Alle bhefe nurft. guide, Cynſe vnb gut ber 
vurg. unfer Gappellen, fo tope dye darzu gegebenn und beweyſt 18, 
ift geſcheyt (not wbllen und wolgehemkeniſſe mbure Eydeme Griebes 
r$ und philips gebrubere, Heren zu Schonede, Marien unb Op. 
fenn Ire eefidjer Hausfraumen, ut) mynre Doichter onnb Welter, 
Heren Sohan Blaukartz fon von Arwylre omnb Green, ſyner Haus- 
frauwen, dud mbnre Dodter, Die Irenn wbllen barbu gegeben 
Bait vnnd gebaitt ebrfffihenn vun emefid) dye vurft. gut, gulbe 
vmd Gbnje nbt zu fbnberen, noch au yrren in febner weyß. mb 
gelounen wir bn guben truwen bur unß vnnd bnfe eruen, ebnen 
prieſter an ber vurft. bn nbt zu brren noch ud) zu hynderen ober 
fo wer bye Herſchaff zu Oifbrude befitet, Ime zu helffen onnb au 
tuber, bib alle bem baf wir vermoegen, fone gulbe pn zu gewinne, 
In prfunbe vnnd gekuge ganker ftebiheit bain Ich Peter van Eiche, 
Ritter vurg. mebn Ingeflegell wur mych vnnd ormtegarb, mime aus. 
frauen an bhefen Brieff gefdigen, vnnd wyr Fryderich vnnd pfi 
[ip$ gebrubere, Seren zu Schonede vnnd Welter van Arwylre vurg. 
geen, bat bit mat ijt vnnd hain beB zu geguge vnſe Ingefiegill an 
dyefen Brieff uch gehangen, su evfennen dye wairbeit. Datum anno 

Domirit MCCCLX XXII in crastinoannunciationis beate Marie. 
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Ritter Einolf Mufelin unb feiner Gattin Zuſticia von Ettichenſtein (3b- 
fiin) erhielt bas Klofter im. Jahre 1254 Güter zu Winden !). . Die 
Stifter hatten bas Klofter reich botirt. Die Metropolis des Mafenius 
bat folgende 8teibe ber Mebte (Lib. IV. Cap. 1.), welche ziemlich mit 
den Angaben ber Annales des Hugo übereinftummt: 1) Gottfried, ein 
Schüler des B. Norbert, + 12. October 1151. 2) Euftah + 1179 
(nad ben Annales 1180). 3) Ridolf + 1196. 4) Herborb + 1197. 
5) feibenreid) + 1211. 6) Anfelm, refignitte 1227. 7) Diedrich I. 
+ 1255. 8) Octivin 1259. 9) Amold L 1272. 10) Hermann IL, 
refign. 1276. 11) Sobann I. + 1283. 12) Hermann IL 1291. 
13) Wirih 1297. 14) Morid 1301. 15) Heinti I. 1303. 16) 
Gerbard I. 1307. 17) Diedrich II. 1315. 18) Robert 1323. 19) 
Bühelm I. von Staffel + den 17. April 1367. 20) Gerhard Il. 
Burfcheit + 1368. 21) Heinrih IE von Milen 1380. 22) Arnold 
U. von Grummenau, abgefept 1397. 23) Peter Prient, refignirte 1399, 
+ 1415. 24) Sobann Il. von Ulbad 1420. 25) Ortelius Donner 
(die Annales nennen ibn Orlerus a Lacheim) 1446. 26) Daniel 
9tabenolb von Denburg T 1458. 27) Meffrid 1473. 28) Friebrich 
9tupmann 1478. 29) Kolbert von Heefe 1479. 30) Beter IL, von 
Loe, genannt Gelbad. 31) Adam I. von Monthabor 1527. Er war 
ber lepte von ben abeligen Mebten. 32) Johann III. Bechel aus 
Goblen; 1531. 33) Lorenz Bad vom Wefterwalde 1545. 34) Hein- 
rid III. SRoinfd) (Moni) vom Wefterwalbe 1556. 35) Heinrich IV. 
Schup (Schapp) aus Limburg + 1574. 36) Emmerich Teuffel aus 
NRaffau + 1592. 37) Peter III. Marmagen T 1604. 38) Johann 
IV. Horn (Hoen) aus Elfen T 1620. 39) Wilhelm II. Elſenau 
(Eichenau) + 1663 (ftatt feiner feben die Annales Soannes Bingel 
1631) 40) Anton Schlindmann aus Limburg + 30. Septbr. 1697. 
(Die Annales haben 40) Wilhelm Gjdenan, offenbar ben unter 39) 
aufgeführten.) 41) Beter IV. Aldenhoven aus Limburg T 15. Januar 
1702. (Sn ben Annales 41) Anton Schlindnann.) 42) Johann V. 
Shwend aus Monthabor erhielt bie Mitra, refignirte 1730, + 17. 
Auguft 1731. (In ben Annal. 42) Peter Aldenhoven.) 43) Nicolaus 
Marzenbah aus Thal Ehrenbreitften + 21. Oct. 1760. (Die Annales 
fließen bie Steibe ber Aebte mit 43) Goannes Gdjmenc) 44) Jofeph 
Seul aus Manibabor T 6. Januar 1776. 45) Adam IL Traudes aus 
Monthabor + 22. Auguft 1778. 46) Evermod Saur, refignirte 1787 
und wird im Trier [den Hoflalender von 1794 nod) als refignirter Abt 
aufgeführt. Es fcheint, daß nad) ibm Fein Abt mehr erwählt murbe, 
bevor bie Aufhebung des Kloſters folgte. Filiale des Kloſters Arnftein 
waren die Mannsflöfter Münfter (Münfter-Dreid in der Herrfchaft Kirch: 
heim, in ber Nähe des Donnersberges, zur Zeit der Reformation von 
dem Kurfürften von der Pfalz eingezogen) und bie Ronnenklöfter Gum: 
meréfeim (bei Obernbeim), Marienthal (im Mbeingau), Gnfenbad, 

1) Origg. Nass. II. ©. 297: Die fite zu Winden hatte Gräfin Mechthil. 
dis von Sayn (don 1250 dem Klofter gegeben. Gudenus IL 6. 96. 



Nachrichten über Klöſter des Prämonſtratenſer 
Ordens, befonders im Rheinlande und in 

Weſtphalen. 

Der Orden ber Prämonftratenfer wurde von Norbert, bent zu 
Xanten im Sabre 1082 geborenen Sohne des Grafen von Gennep 
und der Hedwig von Qolfringen, gegründet. Der Kölnifche Erzbiſchof 
Friedrich I. (von Karnthen, Markgraf von Friaul, 1099-—1131) 
nahm fid) des edeln Jünglings an. An ben Hof Kaiſer Heinrich's V. 
berufen, zog es Norbert doch vor, ſich dem geiſtlichen Stande zu 
widmen, und der Erzbiſchof verlieh ihm ein Canonicat zu Xanten, 
ipäter ein ſelches zu Köln. Darauf wurde Norbert Almofenier und 
Hoflapları des Kaiſers Heimich V. Bald zog fid) aber Norbert von 
bem Hofe zurüd, Tieß fid 1115 zum Priefter weißen und erfchien 
m Jahre 1119 als ein Pilger, barfuf und in Schaffellen gefíeibet, 
auf einer Berfammlung zu Köln. Seine Pfrünben legte er nieber, 
verfaufte feine Güter, gab ben Erlös ben Armen und begab fig - 
uad) St. Gilles⸗les⸗Boncheres, wo fid) eben Bapft Gelaftue IL. (Ius 
bor feinem am 29. Januar 1119 zu Glugnb erfolgten Tode) aufhielt. 
Hier erbat und erhielt er von bem Bapfte bie GrlaubuiB, als Bugs 
prebiger umherziehen zu dürfen. Papit Caliztug ILL beftätigte bies 
anf bem Goncil zu Rheims, im October 1119. 

Bartholomäus von Zoigny, Biſchof von Laôn, welcher Norbert 
liebgewonnen, bewog ben Abt von St. Vincent, bem Norbert. bie 
Wildniß von Prémontré (Praemonstratum) im Walde von Vo, 
im Gebiete von Couch, 3 Stunden von Laôn entfernt, zu überlafjen. 
Hier baute nun Norbert, im Sabre 1120, ein Klofter. und ftiftete 
ben Prämonftratenfer-Orben, welcher 1126 von Papſt Honorius II. 

anerkannt nnb genehmigt wurde, - 

Die Regeln biefes Ordens entnahm Norbert theild ben Bor, 

ſchriften des 5. Benebict von Nurfa, theils denen des D. Auguftinus 

und ſchloß fid) mehrern Einrichtungen. ber Giftercienfer an. 
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Bald verbreitete fid) ber Ruf von bent frommen und fivengen 
Leben Norbert’8 und feiner Mönche in Frankreich, in ben Nieber- 
landen unb Deutſchland. Schon im Fabre 1122 berief Graf Oott- 
frieb IL. von Gappenberg, ber fid) erft Türzlich mit Yutta, ber Toch⸗ 
ter des Grafen Friedrich I. von Arnsberg, vermählt hatte, Norbert 
zu fid. Die Ermahnungen des frommen Mannes waren fo eit 
dringlich, daß fid) nicht nur Gottfried und Jutta, fonbern auch des 

Grftern Bruder, Otto, entfchloffen, ber Welt zu entfagen usb wie 
Burg Gappenberg in eiu Klofter umzuwandeln. Damit war aber 
keinesweges Graf Friedrich zufrieden. Boll Sngrimm zog ew nad) 
Gappenberg, nahm Norbert uud beffen Gefährten gefangen unb ver- 
langte bie Aufhebung des Rlofters. Graf Gottfried hatte aber fon 
bie Betätigung feiner Stiftung von bem Kaiſer erlangt, Graf 
Friedrich mußte: Daher von feinem Berlangen abfteben. Dagegen 
rächte er fid aber an Norbert, führte benjefben gefangen mit fid) 
fort unb [pevrte ibn in emen finftern Keller ber Burg Wevelsbuwg 
(an ber Alme), welche besbalb noch lange Zeit barnad bas Nor⸗ 
bertsloch genannt wurbe *). Erft als Graf Friedrich 1124 flach, 
erlangte Norbert feine. Sreibeit wieber und beeilte fich, fein begou⸗ 
weres Werk fortzufegen. Noch im Sagre 1124 fanbte er Mönche 
med) Antwerpen zur Stiftung eines Riofters (St. Michael) wb be 
gab fid) bas Jahr batanf felbft bortbin. 
Inm Jabre 1125 wer Rübiger von Vellheim, Erzbiſchof ven 
Magbeburg, geftorben, und nach vergeblichem Wiberftreben fab fid) 
Norbert genöthigt, Rüdiger's Nachfolger zu werben. Auch nach Mag⸗ 
beburg folgten im Mönche feines Drvens; ble Domftifter zu Mag⸗ 
debug, Brandenburg, Havelberg, Olmät, Qtageburg uud Riga nab- 
men bie. Regeln vefielben an, verließen folche jedoch fpäter wieder. 
Su Fürftenberg bei Xanten hatte Norbert felbft ein Kloſter geftiftet, 
und fchnell vermehrte fid) bie Zahl der Prämonftratenjer- öfter in 
allen Gegenden Deuntſchlands. So entſtanden bie Méfter Gottes" 
gnabe bei Galbe an ber Saale im Magbeburgifhen, Windeberg bei 
Regensburg, Ursberg in Schwaben. Beſonders zahlreich waren aber 
ble Mlöfter des Prämonftratenfer-Orbens in ben Stgeinfanben unb in 
Weftphalen. 
^. .&o wurden bie fier Arnitein, Altenberg (bei Wetzlar), Clar⸗ 
holz, Conradsdorf, Dorlar (bei Wetzlar), Dunnewald, Engelpforte, 

1) Seibertz, diplomat. Familiengeſchichte der alten Grafen von Weſtfalen zu 
Werl und Arensberg, €. 95.. 
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Süfienid, Gartzen (Antoni⸗Gartzen bei Euskirchen), St. Gerlach 
(bei Balfenburg), Samborn, Heinsberg, Sibenftabt (Ober und Unter- 
Síbenftabt bei Friedberg in der Wetteram), Knechtfteben, Langiwaben, 
Marienthal am Donnersberge, Marienftern zu Effig (bei Rheinbach), 
Marienrotd, Meer, Niederehe, Dlingbaufen, Reichenſtein, Rommers⸗ 
borf, Rumbeck, Scheibt, Steinfeld, Thron bei Dies, Barlar, Weding⸗ 
haufen, Wenau, Zell (Ober- und Unter-Zell bei Würzburg) von bem 
Brämonftratenfer-Orven geftiftet ober ſchloſſen fid) bemfefben an. 

Schon 80 Sabre nad) der Stiftung des Ordens zählte berfelbe 
24 Ranpfchaftsmeifter (Provinzialen), 1000 Aebte, 800 Bröpfte und 
500 Nonnenklöfter. Noch vor dem 1134 erfolgten Tode Norberts 
fefíen 10,000 Chorfrauen eingefleivet worben fein. Norbert ftarb am 
11. Suni 1134 zu Magdeburg und wurbe in ber Domkirche bafetbft 
brigefett. Im Jabre 1582 wurde er von dem Papfte Gregor XIII. 
heilig gefprochen. Da Magpeburg bie Reformation angenommen 
batte, fo benubte Caspar von Dueftenberg, Abt des Prämonſtraten⸗ 
ſer⸗Kloſters Strahov bei-Prag, Bifitator des Orbens in Böhmen 
und Raiferlicher Geheimer Rath, die Gelegenheit, ließ im Jahre 1626 
ben Körper des D. Norbert ans bent Dome in Magbeburg nehmen 
und fclhen nach Strahon führen, wo jid) berfelbe noch iebt befindet. 
Am 30. Mpril 1627 erflärte der Gaxbinal und Erzbiſchof nen Brag, 
Graf Eruſt von Harrach, ben h. Norbert zum Schuepetzon bes 
Königreichs Boͤhmen. 

Zu Lebzeiten Norbert's lebten. nod) Mönche und Kommen in 

einem Sloftex, nur. burch eine Mauer ten einanber getrennt, (in 
Simultanklöftern) zufammen. Auf Veranlaffung des Ahts Hugo 
wurde, fon im Sabre 1147, bon bem Orbenscapitel befchloffen, 
baÿ bie Mormen in anbern Häufern untergebracht. unb auf often 
berienigen Monchsklöſter unterhalten werben follten, in welchen fe 
bisher gewejen. Man finbet aber bod) noch, fpâter Mönchs⸗ und 

Nonnenklöfter, wenn auch nicht in einem Gebüube, bod) nahe bel ein- 
ander, wie 3. 3B. zu Ilbenſtadt und Sell. 

> Mehrere Klöfter des Ordens waren au einem reife  (Circaria 
genannt) vereinigt. Go beftand bie Circaria Westphaliae aus ben 
Abteien Steinfeld, Knechtfteven, Hamborn, Rommersborf, Arnſtein, 

Weringhaufen und Sabu, ben 5 Propfteien Cappenberg, Barlar, 
Clarholz, Scheibt unb Reichenftein, ben Prioraten zu Niederebe, 
Dinwalb (als Collegium St. Norberti in Köln) und zu Gapelle an 
ber Lippe. Terner gehörten zur Circaria Westphaliae pie Nonnens 
klöfter Heinsberg, Olinghauſen, St. Gerlach, Rumbeck, Langwaden, 
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Meer, Füffenich, Wenan, Altenberg, Œngelpforte, Marienroth, Et. 
Gatgarina in Dortmund, Ellen, Marienftern und Gartzen. 

Sur Circaria Iveldiae gehörten die Möncheflöfter Ober⸗Ilben⸗ 

ftabt und Ober-3ell und die Nonnenklöfter Nieder⸗Ilbenſtadt und 
Nieder⸗Zell. | 

Die Circaria Wadegobiae beftand allein aus der Abtei Wad⸗ 
gaffe. - 

In ben genannten brei Rreifen verfah gewöhnlich ber Abt von 
Steinfeld bie Stelle eines General-Bifitators und vifitirte bie Mlöfter. 
Ueber biefe Bifitationen enthält bas Archiv des Klofters Steinfeld 
intereffante Notizen. Einige Bruchftüde babe id) Gelegenheit gehabt 
einzujehen und theile folbe nachſtehend mit, weil fie manche Anfllä- 
zung über den Zuftand ber Klöfter und über bie Zeitverhälthiffe ge- 
ben. Sie beginnen mit dem Anfange des 17. Sabrbunberts, 

Der beffern Ueberficht wegen laffe ich die Notizen in alphabes 
tiſcher Ordnung folgen: | 

I. Arnſtein. 

Arnftein Liegt oberhalb Goblen; an ber San. Es war mit 21 
Religiofen befegt, von melden einige ber Höfterlichen Disciplin ob- 
lagen, bie anbern bie Geeljorge in verfchievenen Pfarreien „in ber 
Nähe ber Ketzer“ beforgten. Die Stelle des Prior wurde von 
Steinfeld befegt. Den Aebten von Steinfelb und Sahn fag bie BE 
fitation ob, Bei dem Provinzial-Capitel, welches am 19. September 
1721 gehalten wurde, war ber Abt von Arnftein, Joannes Schwenck, 
anweſend. 1) 

1) Arnſtein fiegt am Tinten Ufer der Lahn, Oberndorf gegenüber, 
im Herzogthum Naffau, unb wird jebt als Strafanftalt (domus deme- 
ritorum ) für bie @eiftlihen des Bisthums Limburg benupt. Die Gtif- 
ter des vormaligen Prämonftratenfer-Kloftere maren Graf Ludwig von 
Arnftein und beffen Gemahlin, Guda von Bomeneburg. . Gie gaben im 
Sabre 1139 zum Heile ihrer Seelen ihr Stammſchloß zu einem Klofter - 
ber und ließen aus bem Kloſter Gottesgnabe ( Gratia Dei) bei Gatbe 
an ber Saale, im Magdeburgifchen, welches einige Jahre vorher (1133) 
ihr naher Verwandter Otto ». Steoeningert (de Crudorp, Grottborf.) 
geftiftet batte, 12 Geiftlihe und eben fo viele Gonverfen kommen. Die 
Stiftungs-Urkunde bei Hontheim I. p. 575. Das Original derfelben 
mit einem prächtigen Siegel bewahrt das Provinzial⸗Archiv zu Gobfeng. 
Papſt Innocenz 11. beftätigte die Stiftung 1142. König Gonrab IT. 
genehmigte fie 1146 1). Der Trier ſche Erzbiſchof Hillin beftätigte bie 

, ») Origg. Nass. II. 6. 169. Gudenus cod. diplom. II. ©. 10. 
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vot Mibero ertheilte Genehmigemg ber Stiftung. IV. Kalend. Novem- 
bres 1156 1). Derfelbe Erzbiſchof beftätigte bem Kloſter 1163 auf 
Bitte des Grafen Ludwig von Arnſtein den Bell bes Allobeums Ober: 
Diefenbach ‚tn QGinridje" nebft der Kirche, den Zehnten zu Bettenborf, 
einen Theil des Zehnten zu Scheuern und mehrere Waldungen, welches 
Alles Hartard v. Merenberg und beffen Gattin Ermengardis dem Silo: 
flet Achftein zum pelle ihrer Seelen gefchentt hatten 2). Auch geneb: 
migte ber Erzbiſchof in berfelben Urkunde, bap bem Kloſter Arnftein bte 
Kiche zu Beslich übertragen merde 5). Der Bifchof von Worms Hein 
rij L wwb fein Domcapitel [denften, im Jahre 1184, bem Slofter 
Arnftein, praedium quoddam in Archiepiscopatu Trevirensi quod 
dicitur Monasterium cum ecclesia etc. et tota decima de Bru- 
chusen, et Wolvenhusen et Hengestbach et Wilmanneshagen et tertia 
parte decime de Rudolveshusen. Gadenus II. €. 18. Die Privilegien des 
Rlofters beftätigte der Trier ſche Erzbiſchof Johann XIII. Kal. Febr. (20. Jan. 
1197 zu Coblen;) 4). 3m Jahre 1224 genehmigten bie Grafen Heim 
rij unb Rupert von Staffau bie Schenkung, melde ber Pfarrer von 
Suneligelbad) (Klingenbah) ben Kirchen zu Arnftein und S:Srunenburg 
mit Sanbereten bei ‚Holdenrugge (Hof Holrih) gemadt hatte. Erzbi⸗ 
ſchof Diedrich von Trier genehmigte biefe Schenfung nod) in bemfelben 
Sabre ^). Aus einer Urkunde deffelben Erzbifchofs vom Jahre 1225 6) 
geht hervor, daß das Kloſter Yrnftein den Zehnten in der Pfarrei Kicch- 
dorf von ben Erben der Gebrüder ,,0. Deningowe“ erworben hatte. 
Diefe Zehnten waren zu „Holdinghufen, MBeltrode, Bruninbach und We ' 
tinrob'^ zu erheben. Graf Geinrid von Stajjau und fene Gemahlin 
Mechthildis befreiten im Sabre 1247 bie Güter, welche bas Klofter 
Arnftein zu Nieder-Lahnftein befaß, von ben Rechten, welche den Gra- 
fen von Staffau als Schirmvögten des Klofterd zuftanden 7). 

Anfelm von Denindoven fchenkte feine Güter zu „Milene“ und 
„villam in Blidenbach* (Bleidenbacher Hof) dem Klofter, und bie 
Grafen Walram unb Otto von Nafjau, deren Minifterial Anfelm war, 
genehmigten die Schenfung (mahrfcheinlich im Sabre 1253) 8. Bon 

1) Origg. Nass. II. 6. 176. Gudenus II. Seite 12. 
2) Œbenbaf. S. 195. 
3) Graf Ludwig von Yrnftein flarb am 24. October 1185. Auf’ feinem 

Grabfteine in der Kirche zu Arnflein fland folgende Inſchrift: 
Messuit hunc florem, non mors sed vita dolorem 
Praefert tumba brevis, spem vite non gleba quevis 
Sed rosa vernalis, seraphinque plena sub alis 
Majestate Dei tenet, ecce locum requiet 
Annus ut M cum C. rotat octogintaque V. 
Vita magnificus, metit astra Comes Ludovicus 

Origg. Nass. II. €. 379. 
*) Gbenbaf. ©. 210. 
5) Gbenbaf. S. 266, 6. 267. 
6) Gbenbaf. S. 268. 
7) Gbenbaf. €. 285. 
8) Gbenbaf. S. 293. 

10 
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Ritter Einolf Mufelin unb feiner Gattin Sufida von Gttidengein (36: 
ftein) erhielt bas Klofter im Sabre 1254 Güter zu Winden’). Die 
Stifter hatten bas Klofter reich botirt. Die Metropolis des Mafenius 
bat folgende 8teibe der Aebte (Lib. IV. Cap. I.), welche ziemlich mit 
den Angaben ber Annales des Hugo übereinfiimmt: 1) Gottfried, ein 
Schüler des D. Norbert, + 12. October 1151. 2) Euflah + 1179 
(nad ben Annales 1180). 3) Ridolf 1 1196. 4) Herborb T 1197. 
5) Geibenreid + 1211. 6) Anfelm, refignidie 1227. 7) Diedrich I. 
+ 1255. 8) Ortivin 1259. 9) Amold L 1272. 10) Herman L., 
refign. 1276. 11) Sobann I. + 1283. 12) Hermann IL 1291. 
13) Birid 1297. 14) Btori 1301. 15) Heinrib I. 1303. 16) 
Gerhard I. 1307. 17) Diedrich IL 1315. 18) Robert 132% 19) 
Bühelm I. von Staffel + ben 17. Apr 1367. 20) Gerhard If. 
Burſcheit + 1368. 21) Heimid IE. von Milen 1380. 22) Arnold 
II. von Grummenau, abgefegt 1397. 23) Peter Prient, refignirte 1399, 
+ 1415. 24) Sobann Il. von Ulbad 1420. 25) Ortelius Donner 
(die Annales nennen ihn Orlerus a Lacheim) 1446. 26) Daniel 
Rabenold von Denburg + 1458. 27) Meffrib 1473. 28) Friedrich 
9tupmann 1478. 29) Folbert von Heefe 1479. 30) Beter II, von 
20e, genannt Selbad. 31) Adam I. von Monthabor 1527. Er mar 
ber lepte von ben abeligen Mebten. 32) Sobann III. Sedet aus 
Goblenz; 1531. 33) Lorenz Pad vom Wefterwalde 1545. 34) Hein- 
tit III. SRoinfd) (Monfé) vom Wefterwalde 1556. 35) Heinrich IV. 
Schup (Cdapp) aus Limburg T 1574. 36) Emmerich Zeuffel aus 
9tajjau + 1592. 37) Beier III. Marmagen + 1604. 38) Johann 
IV. Horn (Hoen) aus Elfen + 1620. 39) Wilhelm IL Œlfenau 
(Efhenau) + 1663 (ftatt feiner feben bie Annales Soannes Bingel 
1631). 40) Anton Schlindmann aus Limburg T 30. Geptbr. 1697. 
(Die Annales haben 40) Wilhelm Gjdenan, offenbar ben unter 39) 
aufgeführten.) 41) Peter IV. Aldenhoven aus Limburg T 15. Januar 
1702. (3u ben Annales 41) Anton Schlindmann.) 42) Johann V. 
Schwend aus Monthabor erhielt bie Mitra, refignirte 1730, + 17. 
Auguft 1731. (Sn den Annal. 42) Peter Aldenhoven.) 43) Nicolaus 
Marzenbad aus Thal Ehrenbreitftein + 21. Oct. 1760. (Die Annales 

fchliegen bie Reihe ber Aebte mit 43) Joanne Schwenc.) 44) Jofeph 

Seul aus Manthabor + 6. Januar 1776. 45) Adam IL. Traudes aus 
Montbabor + 22. Auguft 1778. 46) Goermob Saur, refignirte 1787 
und wird im Trier'ſchen Hoflalender von 1794 noch als refignirter Abt 
aufgeführt. Es (dent, daß nad) ihm feit Abt mehr erwählt murbe, 

bevor die Aufhebung beó Rlofters folgte. Filiale des Slofters Arnſtein 

waren bte Mannsflöfteer Münfter (Münfter-Dreis in ber Herrfchaft Kirch: 

heim, in der Nähe des Donnersberges, zur Zeit ber Reformation von 
dem Kurfürften von der Pfalz eingezogen) unb bie Nonnenflöfter Gum: 
mersheim (bei Obernbeim), Marienthal (im Rheingau), Gnfenbad, 

1) Origg. Nass. II. €. 297: Die Kicche zu Winden hatte Gräfin Mechthit. 
bis von Sayn fhon 1250 bem Klofter gegeben. Gudenus II. 6. 96. 



— 147 — 

Gappel (Seppel Bei Siegm) und Befelid bei Diellichen im Naſſaui⸗ 
fóen, melde aber alle bei der Reformation von ben Sanbesfürften ein⸗ 
gezogen wurden. Das Klofter Urnftein batte aud) die Pfarreien zu St. 
Margaretba nahe bei dem Kloſter, Rirborf, Ober⸗ unb Nieder-Dieffen- 
bad und Winden mit der Succurfale Weinähr zu beleben. 

Dem Kloſter flanb aud) die Gerichtsbarkeit zu Winden imb Weinähr 
au, bas Œraftift Trier machte ihm [olde aber fireitig und wollte bie 
Unterthanen zu den erzſtiftiſchen Steuern beranziehen. Deshalb fam es 
in den Jahren 1723, 1763 und fogar nod) 1802 zu Proceſſen zwi⸗ 
fhen dem Slofter Arnftein und Kurtrier. Diefe Proceſſe waren aber 
bei Auflöfung des Reichskammergerichts noch nicht entjdieben. Auch 
zu Dornberg unb in ber Wetterau hatte das Klofter iBefipungen. Bus 
benbeim bei Freinsheim in ber Pfalz, welches das Klofter fchon bei ber 
Stiftung erhalten, batte Abt Sriebrid) (ber 28. Abt) mit bem Kirchen⸗ 
false umb mit bem Zehnten im Sabre 1478 an bas Stift St. Martin 
in Worms verkauft (Widder 8 Kurpfalz Ill. €. 239). 

II. Altenberg. 

Kofter abeliger Nonnen, Töchter von Rommersborf in bet 
Trier'ſchen Didcefe „inter mere acatholicos“, von ber Heiligen Eli- 
fabeth unb bere Tochter B. Gertrude, der zweiten Meifterin, geftifs 
tet und fo reich botirt, daß bei ihren Lebzeiten 70. Sungfrauen uns 
terhalten werben fonnten. Durch fchlechte Zeiten, Krieg und Reli 
gionsveränberung find bie Güter fehr vermindert toorben, Wegen 
ber wenigen Güter, welche bem Kloſter nod) geblieben find, werben 
von ben afatholifchen Nachbarn toftipielige Prozeſſe bei bem Reichs⸗ 
fommergerichte geführt, fo daß jegt laum 22 Profeſſen Unterhalt 

finden. Das Klofter wurde 1708 unb 1714 vifitirt, 2) 
2) Altenberg ift jebt eine Domäne des Fürften von Solms⸗Braun⸗ 

fels, aus 8 Häufern mit 109 Einwohnern beftehend, nebft einer katho⸗ 
liſchen Kirche, nahe bei Braunfels im Kreife Weplar. Ein Briefter, 
Gottfried, erwarb den Berg Altenberg von dem Donaftet von Daltheim 
(Altheim?) und von ber Gemeinde Ober-Biel, meldje fid) wegen ber 
Beidegerechtigkeit auf dem Berge ftritten. Nicolaus baute ein Kirchlein 
und neben bemfelben. ein Häuschen auf dem Berge. Beide übergab er 
1178 bem Abte Engelbert von Rommersdorf, welcher nun die Gebaube 
erweiterte unb Nonnen von Wulfersberg dahin verfeßte. Der Trier ſche 
Erzbifchof Arnold I. (1169— 1183) genehmigte. bie llebertragung; Papft 
Alerander lil. beftätigte bie Stiftung des Kloſters. Kaifer Heinrich VI. 
(1165 — 1197) nahm bas Klofter und deffen Güter in feinen befondern 
Schuß, eben fo bie Rômifhen Könige Wilhelm (zu Speyer V. Kal. 
Martii 1255) unb Richard (zu Frankfurt a. M. den 17. Sept. 1263) 
und Kaiſer Rudolph I. (Lubra 9. Septbr. 1274). Letzterer verlieh 
aud) bem Kloſter, IV. Kal. August. 1284 zu Gpeier, das Recht, mit 
einem Staden in ber Lahn zu fiſchen. Landgraf Ludwig von Heffen 

hd 10* 
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bezeugte in einer pridie nonas Novembr. 1270 autgefieliten Ucfunbe, 
bap bie Grafen von Eolms erklärt hatten, daß ihnen feine Bogteirebte 
im Kloſter Altenberg zuftänden. Der Römiſche König Adolph beftätigte 
zu Wriebberg, VII. Kal. Julii 1293, bie Privilegien des Kloſters wie 
von Kaiſer $einrid VI. gefdeben. Sn einer andern lirfunbe vom 
nàmfiden Tage bezeugte der König, bap er die Briefe gefehen, in wel- 
en die Grafen von Solms auf bas Vogteirecht verzichte. Sn einer 
dritten lirfunbe übertrug Adolph bie S ertbeibigung der Rechte des Klo⸗ 
flers den Städten Frankfurt a. M. Beblar und Friedberg. Bon Kö: 
nig Heintih VIL erfolgte bie Befiätigung der Privilegien des Kloſters 
IV. Nonas. Octobr. 1309. Auch diefer König beauftragte bie Stadt 
Wetzlar mit der Bertheidigung der Rechte des Klofters. König Ludwig 
erneuerie bie Beſtätigung der Privilegien des Klofters II. Idus Januar. 
1324, und empfahl das Klofter den Städten Friebberg und Weplar 
unb bem Grafen Johann von Raffau. Bon König Garl IV. erfolgte 
bie Beftätigung der Privilegien und die Aufforderung zum Schutze an 
die Stadt Reblar VII. Kal. Januar. 1354. König Friedrich beftätigte 
bie Privilegien am 15. Zuli 1442. Als erfte Meifterin des Klofters 
nennen die Annales 2aobomia '), tveldjer 1248 Gbriflina von Biel ge: 
folgt fein foll, melde in der Metropolis als erfte aufgeführt wird. 
1) Gbriftina von Biel + 1248. 2) Gertrud, Tochter des Landgrafen 
von Thüringen und ber B. Giijabet von Ungarn. Gertrud, welche 
auch canonifirt wurde, flatb ben 13. Yuguft 1297 2). 3) Catharina I., 
Gräfin von Naffau, + 1322. 4) Gertrud 1L, Sräfin von NRafjau. 5) 
Heilka, Gräfin von Ziegenhain; bie Annales jepen ftatt ihrer Anna 

1) In Gudenus cod. dipl IH. ©. 1189—1196 ftebt ein Elenchus antis- 
titarum Coenobii Aldenburgensis, welcher aud) Laodomia als etfte Weis 
fterin 1180— 1223 nennt. Die 3. (4.) SReifterin, Catharina von Rafs 
fau, wird eine €dymefter des Grafen Otto genannt. Sie flatb den 29. 
April 1324. Ihre Nachfolgerin Gertrud II. 1329. 1332 war eine 
Tochter des Grafen Otto von Naffau.. $966 ihre Nachfolgerinnen nennt 
ber. Elenchus: 6) Mena von Limburg 1343.1349; 7) Catharina, Gr& 
fin von Eolms, 1350.1351; 8) Helica, Gräfin von Biegenbain, 1356. 
1361; 9) Anna, Gräfin von Solms, gefiorben 10. März 1389; 10) 
S9ileburg, 1390; 11) Agnes, Gräfin von Eolms, 1451. 1454; 12) 
Catharina, Gräfin von Eolms, Schweſter des Grafen Otto, 1458: 13) 
Agnes, der Vorgehenden Echwefler, + 1491. 14) Catharina, Gräfin von 
Solms, 1499. 15) Agnes, Schwefter des Grafen Bernhard von Solms⸗ 
Braunfels, + 1531. Kal. April. 16) Anna v. Dubelsheim, refignirte 
1553. . Die folgenden find mie in ben Annales angegeben. 
Sn Gudenus II. und III. find viele Urkunden über bie Beſißungen 

unb Grwerbungen bes Kloſters Witenberg mitgetheilt. Gudenus citirt 
auch eine im Sabre 1729 in Drud erfchienene Echrift, unter dem Titel: 
Urfprung des YUblihen Cloſters Altenberg Prämonfiratenfer-Ordens bei 
Wetzlat. Gudenus III. 6. 1189. 

2) Bapft Clemens VI. beftimmte burd eine zu Yvignon XV. Kalend. Ja- 
nuarii 1350 gegebene Bulle, daß bas Weft der heiligen Oertrudis am €t. 
Hpppolitus:Tage, 13. Auguft, als ihrem Tobestage, gefeiert werden folle, 
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Comitissa de Salmis (mas mobl de Solms beißen fol) X. Martii 
1385. 6) Gabarina IE, Gräfin von Naffau, + 1399. 7) Magna, 
Gräfin von Limburg. 8) Lyſa. 9) Hebivig von Driedorf (die Annales 
feben ad) Gatfarina von Naſſau Lysa Comitissa, Hadewigis Comitissa, 
Magna Comitissa de Limburg). 10) Willeburgis. 11) Gutta: 12) 
Anna (die Annales nemen fie eine Gräfin von Rheined). 13) Sma: 
gina. 14) Gotbarina. IH., Gräfin von Solms (in ben Annales Elcka, 
Comitissa de Ziegenheim). 15) Agnes I., Gräfin von Solms, 1478. 
(Die Annales nennen fie Comitissa de Braunfels.) 16) Agnes I. 
Gräfin von Solms, + 1521. 17) Anna Il. von Subelébeim. 18) 
Maria I. von Rolshaufen + 1559. 19) Maria Il. Schend von: 
Schweinsberg + 1580. 20) Dorothea von Dubelébeim + 1605. 21) 
Glifabeth Scheid, genannt Befhpfenning, T 1626. 22) Anna Glifabeth 
Ribefel o. Beflersheim + 1635. 23) Ghriftina Baber, Confluentina 
nennt fie bie Metropolis, Sie war die einzige Vorfteherin, bie nicht 
von Adel. Das Klofter murbe 1643 geplündert und bas Stefugium 
in Beblar mit allen Kleinodien des Kloſters verbrannt. Gbriftine + 
1644. 24) Juliane Satharina von Ders + 1655. 25) Martha Mag- 
dalena von Hoppen aus Schlefien. Das Slofter wurde nochmals von 
den Schweden gerftôrt. Martha Magdalena. ftarb 1684. Die Metro- 
polis bemerft,. daß 26) unb 27) nod) zwei Meifterinnen nach ber von 
Hoppen gefolgt, gibt aber deren Namen nit an. Auch bie Annales 
und der Elenchus enthalten nichts darüber. 28) Anna Margaretha 
Gocfimeifter von Gelnhaufen + 26. 3uR 1721. 29) Catharina Mare 
garetba von. Galenberg, mit welcher bie Annales bie Reihe ber Mei- 
fterinnen fhliepen. Sie fiarb ben 30. September 1732. 30) Arma 
Francesca von Kalſchau (fetjdau) + 1749. 31) Catharina von 
Gleifras + 1766. 32) Juliane von Lebrbad + 1771. 33) Gran- 
cisca von Wevelt + 1780. 34) Eleonore von Baftheim + 1795. An 
ihre Stelle murbe die Subpriorin Quije Norbertine von Bode zur 
Meifterin gewählt, das Klofter aber von ber fransôfifen Regierung 
aufgehoben, und bie Meifterin ftarb zu Gobleny am 10. April 1814. 
3m Sabre 1794 befanden fid) aufer ber Meifterin nod) 15 abelige 
Sungfrauen im SKlofter Altenberg. Das Klofter hatte bie Pfarreien zu 
Ober: und Nieder-Biel, zu Steindorf unb Albehaufen zu bejepen. Ob: 
gleich biefe, jebt zu einer Gemeinde (Ober-Biel) vereinigten Gemeinden 
fhon Iàngít bie Reformation angenommen hatten, fo berief dennoch bie" 
Meifterin den evangelifhen Pfarrer. 

als verehrte Reliquien wurden in der Kloſterkirche der Körper 
der heiligen Gertrud, ein Theil eines Armes der heiligen Glijabetb, be: 
ten Brautring und andere Gegenftände aufbewahrt. 

II. Eappenberg- 

Adliche Manns⸗Propſtei (virorum 11.) Die Propſtei beſorgt bie - 
Seelforge in ben Ortfchaften Ahlen, Werne unb Bord,. cum jure ar- 

chidiaconali. Der Bropft v. Nagel begann ben Bau eines großen 
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Gebäudes, welchen fein Nachfolger v. Kettler fortfettte. Die SSifita- 
tion gefhab 1707 burd ben Abt von Steinfeld. Bei Vacanzen prä- 
fibirt ber Propft in Barlar fo wie ber Propft von Gappenberg in 
Barlar. Yu einem andern Altern Vifitations-Protofolle, welches ge- 
gen Ende des 17. Jahrhunderts gejchrieben worden zu fein fcheint, 
heißt e8: „Cappenberg fchreibt fid) einen Pfennig ärmer, als bas 
„Domcapitel zu Münfter, Ste haben vor Zeiten, tempore belli 
„monasteriensis nicht willen (wollen) weiß tragen und ber Bifchof 
„non Münfter bat barum weiß getragen mit allem feinem Hofge- 
„finde, unb bie von Gappenberg haben 30,000 Goldgulden bem Bi. 
„ſchofe geben müffen. Der Bropft bat feine Tochter reichlich befta- 
„ven (auégeftattet) zu Werben und bat 12 ober 13,000 Golbgulben 
„Schuld des Kloſters eingelöfet und bem Kloſter geforbelt (gevor- 

„theilt). Die Güter liegen im Stifte Münfter und in ber Marf 
„(Grafſchaft Mark), Sie ſchütten Butter in bas Feuer ftatt Holz. 
„Sie gehen täglich. nach ihrem Wohlgefallen aus und ein und jagen. 
„Ein jeber beinahe bat eine Goncubine ut retulit F. Casparus in 
„itinere Mindensi. Sie twiffen jährlich8 was ein jeder vom Klofter 
„bekommt, neben ber Soft über 100 Reichsthaler. Sie thun nicht 
„Profeß bis bag fie Priefter werben. Sie halten Meficapellane. Der 
„Bropft bat für 12,000 Thaler ein Ont ober Hof. Ihre Kleidung 
„iſt fer lururiës. (G8 waren 58 fratres cum praeposito et 2 no- 
„vitios und 3 sacellani seculares (sunt reformati et visitati ao. 
„1645, 1652, 1653, durch ben General (bes Orbens) 1658, burd) 
„den General-Bicar, Abt von Steinfeld, 1665, burd) Abt I. Lude- 
„rath (aud) von Steinfeld). Gappenberg hatte fid) der Uuffidt des 
Ordens entziehen und nur unter ber bes Biſchofs von Minden fte 
hen wollen. Abt Norbert von Steinfeld führte aber bas Rlofter 
1645 zum Gehorfam zurüd und nabm die oben erwähnte Vifitation 
barin vor. 3) 5 

3) Gappenberg ift ein zur Gemeinde Uebbenbagen, im Amtöbe- 
atte Bork, im Kreife Lüdinghaufen, im Regierungébezirte Münfter, ge: 
bôriges Out. Die Preubifhe Regierung fand bei der Befignahme des 
Landes, im Jahre 1815, Gappenberg als Domaine vor unb überließ es 
gegen andere Güter dem berühmten, am 29. Juni 1831 geftorbenen 
Staatsminifter Freiheren Gat[ von und zum. Stein auf Naffau, deſſen 
Tochter vermählte Gräfin von Ktelmansegg e8 nod) befißt. Der Freiherr 
v. Stein ließ bie ganz verfallene Kirche auf feine often mieber berftels 
Len, damit feine Dienerfchaft, katholiſcher Gonfeffion, jeden Sonntag bie 
Meffe darin hören könnte. 

Die Gründung be$ Kloſters Gappenberg durch bie Grafen Gott 
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ftied und Otto v. Gappenberg, im Jahre 1122, ift [on oben erwähnt 
worben. 

Das Klofter mar anfänglich für beide Geſchlechter beftimmt, und 
der heilige Norbert fcheint bemfelben vorgeftanden zu haben, bis er Erz 
bifdof von Magdeburg wurde (1126). Rad ihm wurde Otto Legatus 
Vorfteher ( Magister) des Klofterd + 3. Kal. April. 1156. 3) Otto 
ll. Graf von Gappenberg, Bruber des Stifters Gottfried und Stifter 
des Kloſters Barlar, wo er aud) der Propftei bis 1156 vorftand. Dann 
übernahm er die Stelle eines Propſtes zu Gappenberg unb ftarb ba: 
felbft 1171. A) Hermann, Graf v. War, ein Sohn Lothar s unb ber 
Hilbegundis D. Meer + 1210. 5) Andreas T 1232. 6) Hugo v. 
Berne + 1257. T) Arnold + 1270, 8) Brımo + 1273. 9) Grid 
+ 1275. 10) $arilen oder Hartlevus + 1294. 11) Otto IIL + 
1296. 12) Warmund T 1301. 13) Johann v. Eulen + 3. Kal. April 
1307. 14) Wennemar 1310. 15) Diedrih v. Sen T 3. Mai 1321. 
16) Ludwig refign. 1339. 17) Diebrid II. 1343. 18) Wilhelm v. 
Landsberg + 5. Kal. Junii 1344. 19) Hermann v. Ringelinghoff + 2. 
Kal. Sept. 1369. 20) Adolph v. der Rede T. 1385. 21) Eberhard v. 
Sreitag 1390. 22) Bernhard v. der Horft 1407. 23) Arnold v. Bob: 
nen refign. 1417. Sn biefem Jahre fügten Wenmar Sobbe unb 3o: 
bann p. Afchebrod dem Stifte großen Schaden zu. 24) fyriebrid) Rogge 
1447. 25) Hermann ». fónigéberg 1455. , 26) Lubert Diepenbrod 
1471. 27) Bernhard v. Galen + 1483. 28) Ludolph v. Bohnen 
1492. 29) Diedrih v. Ofben, genannt Keppel, + 1502. 30) Gottfried 
v. Hane refign. 1521. 31) Johann v. Ketteler refign. 1536. 32) Jo⸗ 
Bann v. Harmen 1546. 33) Hermann v. Ketteler refign. 1556. 34) 
Conrad vo. Nagel T 1572. 35) Gottfried ». Velmede T 11. März 
1583. 36) Wenmar v. Hoete 1613. 37) Theodor v. Hane + 23. Oc 
tober 1624. 38) Johann Reinhard v». Schade. Die Schweden führten 
ihn gefangen nad) Goesfelb unb der Landgraf von effet belehnte ben 
Grafen-v. Oberftein mit Gappenberg. Erſt burd ben Frieden (1648) 
wurde ber Propſt befreit unb das Klofter reftituirt. Der Bropft + 16. 
Febr. 1664. 39) Franz Theodor v. Weftrum refign. 1671. Gr mar 
nod 1678 am Leben. 40) Bernhard Theodor v. Weftrum refign. 1696. 
At) Johann Alerander Hermann v. fetteler + 2. Decor. 1695, erft 
36 Sabre alt. 42) Hermann Stephan Diedrih v. Nagel + 1711. Er 
Bat prächtige Gebäude aufführen unb eine neue Glocke giepen Laffen. 
43) Gottfried Bernhard Heinrich v. Aſchberg refign. 1713. 44) 3e: 
fam Engelbert p. fetteler + 1739. 45) Ferdinand Morik Goswin 
dv. Retteler wurde ben 3. März 1739 erwählt, ftand 1741 bec Propftei 
vor, als Sobann Diebrid v. Steinen feine Schrift: „Kurze Beſchrei⸗ 
„bung ber Hochabeligen Gotteshäufer Gappenberg unb Scheba, wie aud) 
„des Hochabeligen Gtift8 Woernborp unb des Kloſters Weddinghaufen 
„als ein Beitrag der meftfülifhen Gefhidte. Dortmund, 1741, fl. 89. 
„bei Gottfhalf Diedrih Bädeker“ herausgab. 

Die Klöfter Heiligenthal (welches 1382 in bie Stabt Lüneburg vers 
legt wurde), Glarbolt, Barlar, Scheda, Wefel waren ber Aufficht des 
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Bropfties von Gappenberg untergeordnet. Das Klofter batte das Pas 
tronatsre®t zu Ahlen, Bork und Werne, früher aud) zu Coͤrde bei 
Nünfter, e. Stephan in Gamen, Metelen und Wickede. 

IV. €far$oG. 

In dem vorermähnten früheren Brotofolfe ift bemerft: „Clarholt in 
„ber Sraffhaft Bentheim, Denabrüder Didces, Der Propft hat viele 
„Kinder, bas fofter iff vier Meilen von Münfter entfernt.” Sn 
dem Protololle aus jpüterer Zeit wird angeführt: Glarbolt ift eine 
Propitei abeliger Ganonifer in ber Herrfchaft Rheda, welche bem 
Grafen von Tecklenburg gehört. Der Propft wurbe mit nod) zivei 
atiberit Orbens-Superioren zu ben Lanbtagen einberufen. Int Riofter 
waren 8 Gonventualen und 1 Noviz vorhanden. Die Seelforge be= 
forgt ein Priefter von Knechtſteden. Der Propft hat jus archidia- 
coni in Beler unb Lebe in ber Diödcefe Münfter. Der jetgige Bropft 
von Gappenberg beanfprucht bas jus paternum. 4) 

4) Clarholt oder Glarholz ift ein SB[atrborf von 197 Häufern mit 
1250 Einwohnern unb Hauptort eines Amtsbezirks im Sreife Wieben- 
brüd, im Regierungsbezirk Minden, unter Surisbiction be8 Fürften von 
Bentheim:Rheda. Rudolph v. Steinfurth ftiftete bie Propftei im Jahre 
1133 mit Genehmigung des Bifchofs Werner!) von Münfter (1132 — 
1151). Er boticte bie Stiftung mit feinen Gütern zu Glarholt, Lette 
unb andern Orten. Kaiſer Lothar beftätigte die Stiftung 1134. 3m 
Sabre 1146 erhielt Bropft Ermenpard von bem Papſte Eugen IIl. bie 
Beftätigung ber Befibungen für bie Ecclesia Beatae Mariae et B. 
Laurentii de Clarholte. 3m Sabre 1175 verlieh Arnold (Graf von 
Altena) Biſchof von Osnabrück (1173— 1191) den Geiſtlichen das 
Recht, ſich einen Propſt und einen Vogt zu wählen. Papſt Gregor 1X. 
beftätigte in einer Bulle vom Jahre 1231 die Rechte und Beſitzungen 
ber Propftei. AIS bie Grafen von Bentheim die Reformation annab- 
men, wurde bie Propftei hart bedrängt , behauptete jebod) bie Patro= 
natsrechte zu Beelen, Clarholz und Lette 2), fo mie das Aufichtsrecht 
über bas Nonnenflofter Leeben, welches fpäter in ein freimilliges Frau- 
lein-Stift verwandelt wurde. 3m Sabre 1597 ftarb der Propft Arnold 
Balrabe unb unter Vorfik des Propftes von Gappenberg wurde Hen- 
ricus de Wondervange (Geinrid non ber 98engbe?) zum Propft ge- 
wählt, 1606 Theodor v. Plettenberg. 3m Jahre 1678 war Johann Bern: 
hard v. Rerderind Propſt zu Clarholz. Der Propft v. Kudelheim Tieß 
die während des Krieges zerftörten Gebäude prachtuoll wieder aufbauen, 
wie im SBifltations-Brotofolle fo wie in ben Annales bemerkt ift. 

1) An der Urkunde von 1133 annal I. probationes Col. CCCXCV wird 
ber SBifdyof „Andreas genannt, welches offenbar ein Schreibfehler. 

*) Die Annales verwechfeln Lette mit Qeeben unb halten beide Ortfchaften 
nur für einen und benfelben Det. 
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V. Dortmund. 

Sn bem Nonnenklofter : Git. Catharina innerhalb ber Mauern 
der afatbolifen Stadt Dortmund — befanben fi 24 Nonnen, 
welche dem Abte von Knechtfteben untergesrbnet waren. 5) 

5) Das fiofter St. Catharina zu Dortmund perbanfte feinen Ur⸗ 
forung ben Grafen von Dortmund, melde baffelbe zu Ende des 12. 
Jahrhunderts flifteien unb den YUbte von Knechtſteden unterorbneten. 
Die Annales Ord. Praemonsirat. rühmen es, daß bas Kloſter fij in 
ber atatholifchen Stadt unter ber Regierung des Haufes Brandenburg 
erhalten babe unb fid) weder burd) Drohungen abwenden, nod) durch Ver⸗ 
ſprechungen verführen laſſen. 

VI. Sünmofb 

unb das Collegium Norbertinum in Köln. 

Zu Dünmwald bei Mülheim am Rhein Hatte zu Anfang bes 

12. Jahrhunderts Qeibenreid) feine Befigung zur Errichtung eines 
Môndatiofters hergegeben. Das Klofter wurde Beatae Mariae Vir- 
gini unb S. Nicolao Episcopo et Confessori gewidmet. Später wur- 
ben bie Nonnen, bie fid), wie bas bei ben Klöftern des Prämonftra- 
tenfer- Ordens in frühen Zeiten öfter ber Fall war, im Slofter 
Steinfeld mit ben Mönchen zugleich befanden, nad) Dünwald ver. 
(egt, unb bieje8 wurde num ein Nonnenkloſter. Am 6. Februar 
1643 befunbeten Sobann Nefjelradt, Prior, Elifabetb v. Bauer, 
Prioriffin, Anna Margaretha v. Weiß, Kellerin, und Margaretha 
v. Virmond, aus welchen damals nur noch. allein bas Klofter Dün— 
wald beftanb, bal wegen immerwährender Sriegesgefahr, erlittenen 
Schadens und betrübter, befchiverlicher Zeit, bie Zahl ber Gonven- 
tualsSungfern febr abgenommen Habe und zu befürchten jei, daß bas 

Klofter bem Orden ganz entzogen werben könne, deshalb hätten fie num 
bem Brälaten von Steinfeld anbeimgeftellt, bas Kloſter in einen 
männlichen Gonbent zu verändern, jetog mit Vorbehalt ihrer Leibs- 

und Xebens-Nothourft. 
Hierauf veröffentlichte nun Abt Norbert eine Urkunde vom 9, 

April 1643. Der Abt jagt in berfelben: ber Orden zähle in ber 
provincia Rheni inferioris 15 Mönchsklöſter, 14 Nonnenklöfter 
(sororum sive canonissarum regularium) außer vielen Parodien, 

deren fich „pie Ketzer“ bemächtigt Hätten, gegen 30,000 Seelen, 

Steinfeld affein Habe baron 9000 zu beforgen. Zur Ausbildung 
ber für biefe bedeutende Seelenzahl erforderlichen Geiftlichen fei durch» 
aus ein Seminarium erforderlich, zur Aufnahme von Geiftlichen, 
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welche baburd) Gelegenheit Hätten, auf ber Univerfität zu Köln *heo- 
Iogifche unb philofophifche Wiffenfchaften zu fiubiren. Schon vor 24 

Jahren (1619) babe das Kloſter Steinfeld in einem bemfelben jue 
gehörigen - Haufe zu Köln!) vier bis fünf Geiftliche unterhalten, 
welche fid) unter Leitung eines Priefters ben Stubien gewibmet, Ein 
Prehreres zu thuen, reichten bie Mittel bes Kloſters nicht zu, benm 
daſſelbe müffe 60 @eiftliche, worunter 32 mit ber Seeljorge beſchäf⸗ 
tigt, unterhalten. Um mun bie Mittel zu Errichtung eines Semi: 
nars zu erhalten, fei für zweckdienlich erachtet worden, bie Einfünfte 
des bisherigen Nonnenflofters Dünwald, welches von bet Abtei Stein- 
feld abhängig fei, dazu zu verwenden. Diefes Klofter liege nahe an 
ber Sanbftrabe, in ber Nähe von Wäldern, fei ftet8 Weberfällen von 
Soldaten und Lanpftreichern ausgefegt und häufig geplündert wor- 
ben. Mehrmals hätten bie Nonnen flüchten müjfen unb baburd) fei 
benn auch bie Klofterzucht verfallen. Die Kirche fei ſchon für ein 
Capital von 2500 Imperialen verpfändet, bie meiften Gebäude wä- 
ven verfallen, unb tie Güter nicht bebaut. S8om Eonvente wäre nur 
noch ein Prior, der zugleich 9Baftor, eine Prioriffin und zwei Cano⸗ 
niffen vorhanden. In Folge ber ifm von bent Papfte Urban VILI. 
burd) eine Bulle vom 3, März 1641 verliehenen Ermächtigung wolle 
er num bie Nonnen in andere Klöfter verjegen unb bort lebensläng- 

lich aus den Einkünften des Priorats erhalten, bie übrigen Einkünfte 
foliten aber für bas in Köln zu errichtende Seminar vermenbet wer» 

ben. Auch mehrere Stiftungen follten auf bas Seminarium übertra- 
gen werben. In Dünwald follten zwei bis drei Priefter refibiven, 
Wovon einer bie Güter im Sntereffe des Seminars verwalten, ber 

andere bem Gottesbienft beforgen, die Amiverſarien haften folite. 
Nah bent Tode ber drei Nonnen follten auch bie zu deren Unterhalt 
beftimmten Einkünfte bem Seminar-Bonb8 zufallen. In bas Semi. 

nav follten auch Meligiofen aus andern Klöftern des Ordens und 
ber Provins auf Verfügung des Abts von Steinfeld aufgenommen 
werben, jedoch follten andere Klöfter. keinen Anſpruch auf bie Gin. 
fünfte des Seminars machen fünnen. Sollte bas Seminar eim 
geben, fo babe bas General-Eapitel des Ordens über bie anderwei⸗ 
tige Verwendung ber Ginfünfte zu beftimmen. Die Beauffichtigung 

. 3) Das Haus bes Klofters Steinfeld zu Köln lag nahe bei €t. Gereon und 
wurbe 1619 in Stand gefept. Am 28. Sept. 1716 nahm das Klofter 
Steinfeld bei dem Garbinal und Erzbifhofe von Gran, Herzog Chriftian 
Auguft von Sachfen (Naumburg), ein Capital von 1600 Thalern, gegen 
30/9 Binfen, auf und fleflte den Steinfelder Hof in Köln zum Unterpfanb. 
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unb Berwaltung be8 Seminars jollte bem Abte von Steinfelb, ale 
Präfes unb Procurator, allein zuftehen. Diefe Beftimmungen wur- 
ben am 23. Mai 1643 von Fabius Chisius Episc, *) Neritomen- 
sis, apoftolifcher Nuntius und Legat, und von bem Orbens-General 
Petrus Goffetius, Abt von Prémontré, genehmigt. Am 21. Decem- 
ber 1643 tourbe bie Errichtung des Seminars von Papft Urban 
VOII bejtitigt. Im Sabre 1645 ließ Abt Norbert eine bie Ver- 
hiltniffe des Klofters Dünwald und des Norbertinifchen Seminars 

betreffende Schrift unter folgendem Titel bruden: 
Unio sive applicatio Redituum monasterii Dünwaldensis 

Collegio Sancti Norberti à D. Norberte Horichem Abbate 
Steinfeldense Ordinis Praemonstratensis Vicario Generale et 
Commissario Apostolico etc., adornata 1645 cum diversis con- 
firmationibus summorum Pontificum , Generalis et Capituli 
Generalis; in 4°, 48 Seiten. 

Der erfte Nector des Seminars war Hermann Wildens. Zu 
Dünwald refidirten nun gewöhnlich bret Steinfelber Monde. Die 
Rube, welche biefefben genoffen, wurde am 4. November 1653 auf 
eine ganz unerwartete Weife unterbrochen. Margarethe v. Birmonbt 2), 
biefelbe Gonventualin von Dünwald, welche am 16. Februar 1643 

ben Bertrag wegen llebergabe bes Rlofters an ben Abt von Stein 
feld mit unterzeichnet Hatte, drang mit Gewalt in bas Klofter Dün- 

wald, vertrieb bie Steinfelder Geiftlichen und wollte fid), mit Hülfe 
bes Bergifchen Amtmanns von Port, Adolph v. Katterbach, im Beſitz 
behaupten. Am 19, November begab fid) Abt Norbert, von den bere 
triebenen Neligiofen, von dem Notar Heinrich Thor, bem Suit. 
beißen von Pork, Burkhard Wenbel, und bem Gerichtöfchreiber Ja 
C6 Latomus begleitet, felbft mad) Dünwald. Margaretha v. Vir⸗ 
monbt, welcher fid) Michael Imfelandt, ein zur Pönitenz verwieſe⸗ 
ner Mönch aus bem Klofter Knechtſteden, angefchloffen hatte, und 
bei welcher fid) noch Eremund v. Waldenburg, genannt Schenderen, 

und Doctor Jobannes Ewaldi befanden, verweigerte bie Eröffnung 

ber Pforte. Der Prälat ließ nun bie Nebenpforte am Kicchhofe öff- 

1) Fabio Gbigi von Giena nahm als Legat des Papſtes Theil an ben Ver: 
handlungen bes zu Münfter 1648 gefchloffenen MWeftfälifchen Briebens. 
9m Zahre 1653 nach bem Zobe bes Papftes Innocenz X. zum Bapfte 
erwählt, nahm er als folder den Namen Sleranber VII. an unb flarb 
1667. 

2) Margaretha bd. Virmondt mar wahrfcheinlidh eine Tochter bes Gonrab v. 

Virmondt, Keliner's zu Kempen, aus beffen zweiter Che mit Margarethe 
Houvelich; f. Bahne, Kölnifche 20. »c. Gefchlechter, II. ©. 174. 
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nen unb rikfte mit feinem Gefolge in bas íofter. Hierauf zog fid) 
Margaretha mit ihren Beiftänden in bas Priorats-Zimmer zurück, 
verweigerte bem Prälaten bas Gehör und räumte erft am 21, No. 
sember bas Klofter, Schon am 17. November hatte Pfalzgraf Phi 
[tpp Wilhelm bem Amtmann v. Satterbad) und bem Schultheißen 
Wendel befohlen, ble unverzügliche Räumung bes Klofters zu bewirs 

fen, aud) ben Amtmann aufgefordert, fid über ben Vorgang zu 
rechtfertigen. Am 23. Nov. 1653. befahl ber Pfalzgraf bem Amt- 

manne nochmals, ber Proteftation der v. Virmondt und ihrer Affis 
ftenten ungeachtet, ferner in der Sache zu verfahren, jebod) fügte er 
Binzu, daß er ben Prälaten erfucht habe, ber v. Birmonbt mit einer 

ober zwei geiftlichen Sungfern ven Aufenthalt im Kloſter Dünmwalb, 
Bis zu ausgemachter Sache, zu geftatten, berfelben auch ben nös 

thigen Unterhalt reichen zu laſſen. Unter mebrern Beſchwerden, 

welche Margaretha v. Virmondt gegen bem Abt von Steinfelb et» 

bob, führt fie an, daß ber Prior bie Gapeffe St. Blasii abbrechen 
lajfen, ben Taufftein nad) Holland verkauft und bas fürftliche Be— 
grübnif „violirt“ Habe. Werner babe ber Prior einen großen fteis 

nernen. Bau im Klofter unb ben fchönen Pferbeftall abbrechen fajfen, 

Die Steine anderweitig verwendet, unb ben Kreuzgang unb viele fchöne 
Gemächer verwäftet. Ueber ben weiten Verfolg ber Sade geben 
die Acten feine Auskunft. 

^ fm Sabre 1654 war Iohann Quderatb, welcher 1661 zum Abt 

von Steinfeld erwählt wurde, Rector be$ Seminars. Papft Aleran- 
ber VIL empfahl bem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, in einem Schrei- 
ben vom 21. Auguft 1655, ba6 Seminar, welches er Collegium Chy- 

sium Norbertinum nennt, auf bas Ungelegentlichfte. Am 19. Sep. 
tember 1721 wurden in einem Provinzial-Capitel einige Aenbern- 
gen ber Statuten. des Seminars befchloffen. Chriftian Steinhewer, 
Doctor ber Theologie, ſpäter Abt von Steinfeld (1732) war bamals 
BPräfes des Seminars, unb Peter Römer Prior zu Dünwald. 6) 

6) Zu Dünwald, jebt ein Dorf von 106 Häufern mit 620 Ein 
wobnern, mit einer fatbolifen Pfarrei, in ber Bürgermeifterei Mer 
heim, im Kreife Mülheim am Rhein, im Negierungsbezirte Köln, er 
richtete ein reicher und frommer Mann, Heibenteih, im Sabre 1117 
ein Klofter für Monde, nad) bet Regel des B. Auguftiinus. Graf Adolph 
v. Berg nahm bie neue Stiftung in feinen Sub und der Kölnifche 
Erzbifchof Friedrich I. verlieh berfelben bedeutende Berechtigungen. Im 
Sabre 1138 verfegte Abt Goermin von Steinfeld, unter deffen Aufficht 
das Klofter Dünwald gegeben worden, bie Nonnen, bie fi nod im 
Klofter Steinfeld befanden, nad) Dünmwald, mas von nun an ein Non⸗ 
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nenffofler des Srämonfiratenfer-Orbens war.- Anfänglich wurben nur 
abelige Sungfrauen aufgenommen, fpäter aber aud) bürgerliche zugelaf- 
fe. Ein Prior, gemébnlid aus Steinfeld, flanb ber Meifterin aut 
Seite. 3m Jahre 1643 wurde das ftofler, mie vorſtehend ausführlich 
mitgetheilt worden, aufgehoben, und bie Ginfünfte zur Stiftung unb 
zur Unterhaltung bes Collegii Norbertini in Köln beffimmt. Als Mets 
flerinnen des Monnentlofters werden genannt: 1) Gertrubis I, 2) Alei⸗ 
dis 1192. 3) Glita 1231. 4) Glifabeth I. 5) Gertrud II. 1251. 6) 
Glifabeth IT. 1253. 7) Gertrud III. 1268. 8) Petronella. 9) Gatba: 
tina 1281. 10) Jutta v. Bongarb (de Pomerio) 1301. 11) Irmen⸗ 
gard 1316. - 12)'Beatrir 1330. 13) Sophia v. Lilien 1338. 14) 
$ora 1359. 15) ‘Ugnes 1362. 16) ‚Margaretha v. Miderath 1366, 
17) Bela ». Brempt 1378. 18) 3ba ». Walbenberg 1378. 19) Greta 
Overftolt 1383. 20) Gobna van be Moelen 1390. 21) Wilmeza 
1427. 22) Blija. 23) Gbriftina v. Vosbroich. 24) Ribarbis v. At: 
tenbadh. 25) gelicitas v. Monzingen 1470. 26) Margaretha o. Men: 
jingen 1514. 27) Medthilbe v. Hanzeler 1540. 28) Dorothea v. 
Unſtzael (7) 1563. 29) Barbara ». ?üléborf 1570. 30) Johanna v. 
Ruen 1595. 31) Agnes v. ?anbéberg 1608. 32) Maria v. Eller 
1622 unb 33) Anna Maria v. Lülsdorf, welche 1643 die Reihe der 
Meifterinnen befchloß, worauf bie Priorin Elifabeth v. Bauer bas Klo⸗ 
fler dem 3Ibte von Steinfeld übergab. . 

Die Pfarrei zu Rheindorf wurde abmwechfelnd von bent Abte von 
Altenberg, Gifterdienfer-Ordene, von dem Abte von St. Pantaleon in 
Köln unb von bem Klofter Dünwald vergeben. Graf Abolph von Berg 
unb feine Gemablin Agnes ‚gründeten 1347 bei ber Kirche zu Dün- 
wa eine bem h. Blafius gewidmete Gapelle und miefen bie Mittel 
zum Unterhalte eines Brieflers an, melder täglich eine Meffe zum Heile 
ber Seelen der Stifter, deren Vorfahren unb ber vielen Ritter Iefen 
follte, welche in bem Lütticher Kriege getôbtet morben. | Der folni[d)e 
Erzbifhof Walram (Graf v. Jülid 1332— 1349) genehmigte bie Stif- 
tung ben 17. April 1947 und beftimmie, daß bie Präfentation des 

Priefters bem Gtifter und defien Nachlommen, bie Inveftitur oder is 
ftitutiort aber bem Abte von Steinfeld zuftehen folle. 

Die Annales geben folgende Reihe der Vorſteher (praesidum) 
des Collegii Norbertini zu Köln, welches aus ben Müteln bes Klo⸗ 
fers Dünmalb gegtünbet worben war. 

1) Anton Samar, S. Theolog. Dr. 1617—1619. 2) Amandus 

Sabius, Ganonicuó von Ninoven, Theol Licent. 1622. 3) Johann 

Grevelbt, Ganonicuó von Steinfelb 1624. 4) Norbert Horrichem von 
Steinfeld 1626, murbe 1630 Abt zu Steinfeld. 5) Caspar Gdilt, 

Theol. Baccalaur. 1631. 6) Peter Schulteis von Webinghaufen, Theol. 
Baecalaur. 1633. 7) Stephan Horrichem von Steinfeld, Theol. Bac- 

calaur 1637. 8) Lambert Rudolph, Theol. Baccalaur. 1643: 9) Her⸗ 

mann Bilifens von Steinfeld 1645. 10) Johann £udenratb, ein Stein⸗ 

feiber Theol. Licent. 1660, wurde 1661 Abt zu Steinfeld. 11) Bes 

ter Piſtorius, ein Steinfelder T heol. Licent. 1661. 12) Wilhelm 
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Heimbach, Steinfelder Theol. Licent. 1665. 13) Theodor Firmenich, 
Theol. Licent., murbe 1680 Abt zu Steinfeld. 14) Adam Schmiß, 
Gteinfetber Theol. Baccalaureus 1682. 15) Everharb- Fuchſius 1685. 
16) Jacob Bardenhewer, ein GSteinfelber 1688. 17) Michael Kuell, 
Theol. Licent. 1694, wurde Abt von Steinfeld. 18) Beter Gteinbe- 
wet 1698. 19) Anno Schnorrenberg,. ein Steinfelder Licent. Theol. 
1716. 20) Gbriftian Steinhaver 1732, wurde Abt zu Steinfeld. - 

VII. Ellen. 

In einem Vifitations: Protofolle vom Sabre 1716 findet fid) 
folgende Bemerkung. Ellen ift ein Nonnenklofter- zum Theil abelis 
ger Yungfrauen, aus 11 Choralen und 5 Laienjchweftern beftehend. 
Der Prior und ber Sacellan find aus dem Klofter Steinfeld. Sie 
verjehen bie Seelforge im Orte und bei ber Bicarie zum D. Kreuze. 

Es wird hier ein Partilel des wunberthütigen D. Kreuzes aufbe- 
wahrt, welches häufig befucht wird. Das Klofter tjt bem Klofter 
Hamborn untergeorbnet. Im Jahre 1715 ift Garten und Banmgar⸗ 

tent mit einer Mauer umgeben worden. Bei bem Provinzial-Eapitel 

im Sagre 1721 wurbe bas Klofter durch ben Prior Petrus Welden 
vertreten. 7) 

7) len ift ein Bfarrborf von 106 Häufern mit 470 Einwoh⸗ 
nern, üt der Bürgermeifteret Nirnoldsweiler, im Kreife Düren, im Re⸗ 
gierungébegitfe Uaden. Das Klofter wurde von den Grafen von Zü⸗ 
ih geftiftet, bas Jahr der Stiftung ift unbekannt. Es gefchah wahr⸗ 
fbeinlid zu Ende des 12. Jahrhunderts. Im Sabre 1234 fol Rabold 

- als Prior des Kloſters genannt werden, und im Sabre 1264 bas Brio: 
tat zu einer Bropftei erhoben worden fein. (Kaltenbach, Regierungsbe- 
girl Aachen, €. 245.) Die Annales Ord. Praemonstrat. enthalten 
blefe Ungaben aber nicht und biefelben bedürfen baber mobi einer nà: 
bern Prüfung. Yuerft flanb bas Klofter unter dem Abte von Knecht 
fteden und wurde von Beöpften regiert, bis bie Ronnenklöfter von ben 
Mönchsklöftern getrennt wurben. Das Klofter fcheint-gegerr Ende des 
13. Jahrhunderts in Verfall gefommen zu fein, die Nonnen fcheinen 
fid) dem Brämonftratenfer-Orben entzogen, dann aber wieber die Hülfe 
des Abts Mathias von Knechtſteden in Unfprud genommen zu haben. 
Diefer erfudte aber in vigilia B. Michaelis 1308 ben Abt von Pre- 
montré, wegen des geringen Perſonals feines Gonvents unb wegen ber 
weiten Gntferrung, das Nonnenklofter Eyltoͤne“ ber Wuffid)t des Abts 
von Steinfeld zu übermeifen. Dieſem Antrage ent[prad) der Abi Adam 
von Brémontré in einem Beſchluſſe, melden bas General-Gapitel des 
Orbens beftütigte. 3m Sabre 1427 zog ber Abt von Rnedtfteben bie 
Auffiht über bas Klofter zu Ellen wieder an fid, unb nahm eine Bi- 
fitation des Klofters vor. Im Jahre 1459 wurde bie Auffiht von bem 
Abte von Knechtſteden dem Abte von Hamborn übertragen, bis 1492, 
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wo Abt Hubert ». Prémontré unb bas GenerabGapitel bie Beſtimmun⸗ 
gen des Befchluffes vom Jahre 1308 mieber in Kraft feben unb bem 
Abte von Steinfeld abermals die Aufficht übertrugen. Der Abt von 
Steinfeld Johann Schaus von Ahrweiler verzichtete 1533 freiwillig 
auf das. Auffichtsredht, zu Sunften ber Abtei Hamborn. Im breifigjábs 
tigen Kriege wurde das Klofter Glen von ben Schweden geplünbert, 
des Viehes beraubt, durch eine Feuersbrunſt eingeäfchert und gerietb in 
Schulden. Der Pater SBiflibrorb Nothen, Ganonicu& von Steinfeld unb 
Prior zu Ellen, ftellte bie Ordnung in den Angelegenheiten des Kloſters 
Elfen wieder ber. Im Sabre 1652 ließ er die Kirche unb bie Riofters 

. gebäude wieder aufbauen und führte bie, während des Krieges ganz 
üt Berfall gerathene Disciplin mieber ein. 

Als Meifterimen werden genannt: 
1) Margaretha 1350. 2) Catharina v. Haufen 1420. 3) Gäcilia 

v. Schlenderhan 1445. 4) Catharina v. Schlenderhan 1493. 5) Ma: 
tia v. Bod. 6) Gertrud v. Ahr. T) Chriftina. 8) Sophia Hudling v. 
Sui 1552. 9) Johanna ». Gültlingen 1566. 10) Anna v. Eller 
1579. 11) Maria v, Streithbagen 1616. 12) Catharina Standert 1623. 
13) Elifabeth von Broich, refign. 1656. 14) Maria Catharina v. Heim⸗ 
bad 1672. 15) Maria Glijabeth Bemers 1676. 16) Glijabetb ». 
Enzenbroich. 

VIIL Engefpforte. 

Angelica porta ijt ein abeliges Nonnenklofter an ber Moſel, 
bei Sochem, mit 11 Chorjungfern ımb 2 Layenfchweftern. Der Abt 

von Sabn ift geijtlicher Vater. 8) 

8) Œngelport ift jebt ein Hof aus 3 aufer mit 18 Einwoh⸗ 
nern beftebenb , in der Bürgermeifteret Treis, im Kreife Godem, im 
Regierungsbezirke Goblena, und ift nad) Bruttig eingepfarrt. Emelrich 
v. Montreal, QGiboogt und Grundherr zu Wandel an der Mofel, über 
gab, im Sabre 1220, feine Befibungen am Flamanbache und ein Wein⸗ 
gut zu Fanckel dem Gifterdenfer- Monnentlofter Ghumb (bei Simmern) 
unter der Bedingung, bap baffelbe auf bem Plate, ber ibm im Traume 
durch Engel bezeichnet worden war unb mo er glaubte Glodentóne ge 
hört zu baben, eine Glaufe bauen follte. Auf dem Plabe, wo bie Gr 
fheinung ftattgebabt, wurde ein Altar zu Ehren der Mutter Gottes, 
des B. Nicolaus und ber Db. Catharina errichtet. Da nad) bem Tode 
Emelrich $ feine Söhne Gmelrid) und Philipp wenig Neigung bemiefen, 
das von ihrem Bater gegründete Kloſter, Angelica porta, zu unters 
fügen, fo gingen bie von Chumd bierhergefeßten Nonnen in ihr frühes 
res Klofter zurüd. Das vernahm Philipp III. v. Wildenburg, aus bem 
Stamme ber Herzoge von Limburg, ber an der Mofel, nahe bei Treis 
auf einem Berge wohnte, an befien Supe zwei Bäche, der Flammbach 
und ber Diefenbad zufammen fließen. Philipp v. Wildenburg hatte 
auf feiner Herrſchaft Wildenburg in der Eifel ein Nonnenkloſter Domi 
nicaner-Orbdens geftiftet, in welches feine drei Töchter treten follten. Da 
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fid) biefe hier aber nicht gefielen, fo erwarb Philipp v. Wildenburg, 
mit Hülfe dee Herren v. Montreal, von bem Kloftee Chumd bas ver- 
Taffene Kloſter Œngelpforte und gab dafür 30 Marl Silber unb eine 
Hofftatt zu Bacharach. Nun- baute er eine größere Kirche, in welcher 
er aber den früher errichteten Altar als Hauptaltar beibehielt, und ver: 
febte im Jahre 1260 die Nonnen aus der Eifel nad) Engelpforten. 
Da ber Dominicaner-Orben  blefe Verſetzung nicht genehmigen wollte, 
fo begaben fid) bie Nonnen 1272 in den Orden der Prämonſtratenſer. 
Philipp III. ftarb 1268 in hohem Alter unb binterließ 2 Söhne, Phi: 
lipp IV. umb Gerhard. Œrfterer (djenfte dem Kloſter Engelpiorte 100 
Part und Gerhard 50 Marl. Das Klofter faufte nun ben Beinbof 
zu Fankel von dem Klofter Gbumb zurüd. Philipp pilgerte nad) Ba: 
läftina und erwarb für Œngelpforte viele Snbulgengen. Gerhard v. Wil- 
benburg und feine Gemahlin 3rmgarb v. Ouren ſchenkten dem Klofter 
Engelpforte ein abeliges Gut zu Senbeim. Sobann v. Wildenburg, 
Philipp Sohn, baute 1307 neben ber. Klofterkicche zu Engelpforte 
eine bem B. Georg gemibmete Gapeffe. Auch fdenfte er bem Klofter 
einen Weinberg bei Garden, ben Zehnten zu Robe (Roth bei Gajtel- 
laun ?) ein Fuder Weingülte zu Reef ımd 3 Denaren aus Gül6, zur 
Stiftung einer Meffe am Et. Georgs-Altare. Der Trier fhe Erzbiſchof 
$einrid) II. (v. Binftingen 1260—1286) hatte [don im Sabre 1275 
das Kloſter Engelpforte in feinen Schuß genommen unb e8 ber Auf 
fibt ber Uebte von Sayn übergeben. In der Darüber in crastino B. 
Remigii confessoris auägefertigten Urkunde werden unter ben Befibun- 
gen des Klofterd genannt: Gngelpforte mit allem Zubehör, ber neue 
Hof (curia nova), ein Hof zu Beuren (in Buren) bei Treis, ein 
Hof in Fandel, ein Hof in 9ieg (fide) bei Garden, ein Hof „in Neu- 
wege apud Bacheracum(? )'*, @üter. „in Dummershusen“ (Don: 
merébaujen bei Ober⸗Gondershauſen, im Kreife St. Goar), „in Guet- 
‚husen“(?), in Treis, Pommern unb in Bruttig und der Bebnte „‚in 
Butilsdorf“* (Voltersborf).. Im Jahre 1489, Montag nad) Oculi, gab 
Johann, Sohn zu Eltz, dem Kloſter eine Rente aus dem Hofe zu Seu: 
ren, zur Ausftattung feiner im SKlofter aufgenommenen Tochter Gatha- 
tina. Browerus weiß in ber Metropolis Lib. IV. Cap. VII. von Ens 
gelpforte nichts alé bie oben erwähnte licfunbe von 1272 anzuführen 
und fügt binzu: „Hactenus idem monssterium Coetus nobilium: vir- 
»ginum possidet, rerum ut solent à majoribus gestarum tum in- 
»Curiosae, quam praesentium tenaces. Quare non invitae ferent 
„Si nos utrisque abstinemus, antiquarum nescii, novarum non à ad- 
„modum in talibus Parihenonibus curiosi“, 

Die Aufficht über das Klofter (jus paternitatis) mar zuerft den 
Yebten von Sahn übertragen. Später war foldje an Mommersborf ge 
fommen. Als Abt Gerharbt I. von Mommersborf geftorben mar, über: 
trug, auf Vorftellung des Abts von atn, Adolph Gülich, der Genes 
ral be8 Ordens, Abt Michael Golbert von Brémontré am 28. Sep- 
tember 1672 bie Beauffichtigung des Kloſters wieder den Aebten von 
Gapn. Diefe behielten folche auch bis aur allgemeinen Aufhebung ber 
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Klöfer. Im der Kloſterkirche befanden fid) ehemals folgende  Grab- 
fteine : | 

1) Der Gräfin Barbara v. Manderfcheiv + 1528. 
Sie wahr mwabrfheinlid eine Tochter des Grafen Johann I. von 

Manderfcheid, Stifter der Linie zu Gerolftein, und Gemahlin bes Frei- 
berrn Guno ». Winneburg:Beilftein. Schannat gibt an, daß fie nod) 
1535 am 2eben gemefen, mas vielleiht ein Irrthum tft. Eiflia illustr. 
[ 8b., 2. Abth., €. 535. 

2) Der verwittiveten Marfgräfin Maria von Baden + 1636. ^ 
Sie war mahrfcheinlih bie Wittwe des untubigen Markgrafen 

Eduard Fortunat, Maria v. Eid, Freiin v. Rivière. 
3) Wilselm Franz, Markgraf von Baden, + 1645. 
4) Maria Lucretia, Markgräfin von Baden, + 1654. 

' Die beiben Lebtecr finde ich in feinem Ctammbaume. Bon allen 
Grabmälern und Grabfteinen ift auch feine Spur mehr vorhanden. 

Als Meifterinnen finde ich aufgeführt: Catharina 1341. Lyſa v. 
Drimberg 1406. Margareta Grag v». Scharfenftein, welche dem Klo⸗ 
fter febr lange vorgeftanden und erft 1532 geftorben fein fol. Agnes 
v. Goppenftein + 1564. Margaretha Boos v. 9Balbed + 15. März 
1595." Anna Catharina ». Wittberg refignirte 1620, + 1628. Elifa- 
bei v. Mebenbaufen T 1641. Regina Glifabeth v. Mebenbaufen T 
1666: Anna Eleonore Margaretha von ber Leyen⸗Nickenich + 1698. 
Anna Catharina Gertrude v. Wentz v. Nieder-Lahnftein + 1699. Char- 
lotte Margaretha Glifabetb v. Piesfort + 1719. Sjabella Emerentia v. 
Gülpen + 1752. Sibylla Gertrude v. Rumrod + 1775. Hildegarbis 
v. Moskopp FT 1790. Anna Glifabeth v. Geber wurde ben 3. Mai 
1790 gewählt, erlebte bie Aufhebung des Kloſters unb ftatb ben 5. 
November 1797. Im Jahre 1794 befanden fid), auper ber Meifterin, 
nod fünf abelige Jungfrauen im Klofter. 

IX. düffenidj. 

Adeliges Nonnenklofter bei Zülpich. Die Pfarrei Bettenhofen ijt 
bemfelben incorporitt unb muß durch einen Geiftlichen be8 Orbens 
verwaltet werben, wenn ber jebige (Beneficiar), ber bie Gollation vor 
44 Sabre erhalten, abgeht, und wird e8 bann zur Sprache fom. 
men, ob nicht ein Weltgeiftlicher anguitellen. Das Kloſter ift ber 
Abtei. Hamborn unterworfen, ber Propft ift von Hambern, ber Su- 
cellan und Beichtiger ift von Steinfelb. 

Da bie Kirche unb ein Flügel des Kloſters neu gebaut worden, 
fo fehlt bie Glaufur. Religiosae (velatae 8. conversae 2.) 9) 

9) Füſſenich it ein Pfarrborf von 106 Häufern mit 610 Ein- 
mohnern und Hauptort einer Bürgermeifterei im Kreife Düren. Es iſt 
nur !/, Stunde von Sülpid entfernt. 

Hermann v. Alfter, Gbeloogt von Köln, unb feine Gattin Betrifja 
hatten ihrem Beichtvater, dem Propſte Qubert (oder Lambert) von Ham⸗ 

11 
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born vertraut, bap fie beabfidtigten, mit einem Gapitale von 40 Mar, 
ein Slofter zu gründen,‘ unb baten ibn um feinen Beiftand. Bald 
darauf erwarb 9ubett ein Gut nahe an der Lippe, welches damals Ra- 
meréborf, fpäter Steenbuis genannt wurde. Hier wurde nun das Klo— 
fter errichtet und bajfelbe mit Nonnen aus Dünmwald befebt, mo fid) 
die Tochter des Hermann als Priorin befand. : Die Tochter, deren Nas 
me in den Urkunden nur mit M. bezeichnet wird , wurde Meifterin 
des neu errichteten Kloſters. Da ihr die Gegend aber nicht gefiel, fo 
beichloffen die Stifter einen beffer geeigneten Plab zum Bau eines Klo: 
fter zu wählen, unb ber SKölnifche Erzbiſchof Arnold I. (v. Randenrath 
1137 — 1151) überließ ihnen, im Sabre 1147, für biefen med die 
Kirche St. Nicolai zu Füſſenich, welche er von aller Abhängigkeit be- 
freite. Die Aufficht‘ über das neu errichtete Klofter übertrug ber Grg- 
bifdof bem Bropfte 2ubert. Bapfı Adrian IV. beftätigte in einer am 
Ill. Idus Novembris 1157 im £ateran auisgefertigten Bulle bie Gtif- 
tung des Slofters Füſſenich unb nahm baffelbe in feinen befondern Schuß. 
Auch Erzbifchof Adolph I. (Graf von Altena 1193 — 1205) that Dies 
Kal. Martii 1194. Mebrere Klöftee wurden von Füſſenich aus mit 
Nonnen befebt und immer mehr wuchs bas Klofter an Reichthum und 
SInjeben, befonders feitbem der gottfelige Aldericus aus vornehmem fran- 
zöfifehem Gefihlechte (im 13. Jahrhundert) feine Grabftätte im Klofter 
gefunden hatte und an feinem Grabe mehrere Wunder gejdeben fein 
follten. Zur Zeit des Erzbifchofs Philipp I. (v. Heinsberg 1167 bis 
1191) brannte bas Klofter ab, wurde aber bald wieder ftattlicher auf: 
gebaut und e8 mar befonderd Abt Friedrich IIl. von Hamborn, ber 
fi) um den Wiederaufbau febr verdient machte, wenn feine Berdienfte 
aud) bei feinem Leben nicht genugfam anerfannt wurden, und er mit vie- 
len Gabalen zu kämpfen hatte. Auf Bitte des Marſchalls Hermann v. 
Alfter verlieh Erzbifchof Engelbert I. (Graf von Berg) im Sabre 1216 
bem Klofter Wüjjenid) das Patronatsreht der Kirche zu Bettenboven (im 
freife 3ülid)) und den Zehnten zu „Rodhe“ (7). 3m Jahre 1236 nahm 
faifer Wriebrid) II. das Klofter in feinen befonbern Schu. Da bie 
Kirche febr verfallen war, fo wurde am 8. April 1711 zu einer neuen, 
ben bb. Nicolaus und Hubert gemwidmeten Kirche der Grund gelegt, 
und folhe am 6. September 1716 von bem Generale des Prämon⸗ 
ftratenjer-Drben$ Claudius Honoratus Lucas, Abt von Premontre, ge: 
weiht. Das Klofter beftand bis zur franzöfifhen Occupation. 

Ale Meijterinnen wurden aufgeführt: 

1) M., wahrjcheinlih Maria, bie Tochter des edeln Bogtes Her: 
mann p. Alfter 1147. 2) Sepa 1157. 3) Imza 1208. 4) Mathilde 
(welche in ben Annal. fehlt). 5) Gertrud v. Befjenih 1228. 6) Alei- 
dis 1231. 7) Irmgard 1282—1291. 8) Helmigis 1293—1305. 9) 
Gatbarina v. Mpnftrop 1314—1338. 10) Lucia. 11) Jutta 1349. 
12) Bela v. Zülpich, Prioriffin, 1381. 13) Meka v. Geih, Meifterin 
1434, + 1453. 14) Margaretha v. Rindorf, genannt Spinnenblath, 
t 1461. 15) Gertrud Kevenerat + 1478. 16) Gertrud Rouven p. 

Offenheim 1490. 17) Anna v. Enjhringen + 1523. 18) Margaretha 
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Spieß v. Bobelen + 1542. 19) Anna v. Gbnmid) 1551. 20) Maria 
p. Ahr zu Sintmeiler 1566. 21) Agnes ». Gerger, genannt Singenid, 
1573. 22) Margaretha v. Bergb, genannt Trips, 1582. 1595. 23) 
Alerandrine Foß v. Schwarzenberg T 1623. 24) Maria v. Gerken, 
genannt Gingenid, T 1634. 25) Adriane v. Bodberg zu Wandum 
+ 1651. 26) Anna Maria v. Molfstebl + 1685. 27) Veronica v. 
Wolfskehl + 1690. 28) Katharina Sacoba Glijabetl v. Fremersoorf, 
genannt Büpfeld, + 1728. 29) Maria Anna Magdalena v. Ahr 1742. 
30) Maria Catharina Therefia v. Blatten 1768: 31) Maria Antonia 
Wilhelmine v. Bergh, genannt Trips, + 1800. 32) Maria Felicitas 
Srancióéca Sofepha v. gpéfirdjen, murbe ben 24. Mai 1800 zur Mei: 
fterin erwählt, erlebte die Aufhebung des Kloſters und farb am 27. 
Suni 1808 zu Köln. Für bie Eiflia sacra babe id eine ausführliche 
Geſchichte des Kloſters Füſſenich bearbeitet. Für den vorliegenden Sues 
möge ber vorfiehenbe Auszug genügen !). 

X. Surfen. 

Garzen, St. Antoni Garzen (heißt e8 in bem Bifitations- 
Protofolle von 1716), ijt vor 164 Jahren (1552) von bem Erz 
bifchofe von Köln bem Klofter Steinfeld übertragen, per assump- 
tionem sacri ordinis nostri Anno 1704 16. februarii dominica 
42 et subsecuta professione Anno 1705 8. Martii eadem domi- 
nica 42 sese integre subjecerunt votis suis conformiter et in 
simplicitate cordis viventes professae 9 et novitiae 3. 10) 

10) Garpen, St. Antonii Gartzen, ijt ein von 17 Menfchen be 
wohntes Haus am Bleibache, in ber Bürgermeifterei Enzen, im reife 
Gustichen, im Negierungsbezirte Köln, und nad) Ober-Garben einge . 
v[arrt. Œmmerid o. Garen ober Garbgen und feine Gattin Eva bau: 
ten bier, auf ihrem Eigenthume, im Jahre 1352 mit Genehmigung des 
Kölnifchen Erzbifhofs Wilhelm (o. Gennep 1349 — 1362) eine bem 5. 
Anton bem Œremiten gemibmete Capelle und neben berfelben Drei Zel- 
let zur Aufnahme von Drei geiftlichen Jungfrauen. Wegen des engen 
Raumes und wegen der Schwierigkeit, Lebensmittel zu erhalten, zogen 
die Jungfrauen und aud) ber Stector ber Gapeffe fort. Einer der Nach— 
fommen Emmerid) 8, Hubert v. Gerbgen, genannt Sinzenich, und beffen 
Gattin Sophia von Nefjeltode beſchloſſen bie Stiftung des Ahnherrn zu 
erneuern. Sie ließen die Zellen mieber herftellen und bejebten ſolche 
1474 mit drei Franciscaner-Mönchen von der dritten Regel, miefen denfelben 
den Ertrag der früheren Stiftung an und fügten mod) eine Rente von 
vier Maltern Roggen hinzu. Das Klofter wurde dem heiligen Hubert 
gewidmet. Die Prancidcaner gefielen fid) aber auch bier nidt und 

1) Schon in 3. S8. Bremer 8 vaterländifcher Chronik, II. Jahrgang 1826, 
€. 211 und G. 281 habe ich einige Notizen über Füſſenich verôffent- 
licht. Grft [pater erhielt id) eim chartularium des Klofters. 

11* 
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zogen bald ab. Wirich v. Gerbgen, Hubert's Sohn, berief nun im . 
Sabre 1520 Auguftimer-Ronnen, und ber Erzbifchof von Köln, Hermann 
V. (Graf von Wied) übertrug theils Weltgeiftlichen, theils. Mönchen die Be- 
auffihtigung des fleinen Vermögens und der Disciplin. 3m Jahre 
1541 übertrug der Grzbifchof bie Auffiht dem Abte von Steinfeld, 
Sacob Banhufen und defien Nachfolgern. Rad und nad) wurde bie Re- 
gel des Prämonfiratenfer-Ordens eingeführt, und endli baten bie Non- 

„nen, fie förmlich in diefen Orden aufzunehmen. Grzbifhof Marimilian 
Heinrich (Herzog von Baiern 1650 — 1688) entiprad der Bitte zwar 
in 'einem Echreiben vom 22. Auguft 1665; der Abt von Steinfeld trug 
aber bei den gerrütieten Verhältniffen des Klofters zu Garzen Beben: 

ten, bie Aufnahme derfelben in den Orden zu erwirfen. 3m Sabre 
1642 war das Klofter von ben Heffen niebergebrannt worden. Es 
mutbe zwar wieder bergeftellt, ald aber im Sabre 1673 Bonn von ben 
Kaiferlichen belagert wurde, überfielen Räuber bas Stlofter, plünderten 
e$, verjagten die Nonnen und legten Klofter und Kirche in Afche. Fm 
Sabre 1678 fammelte ber Abt von Steinfeld, Johann Ludenrath, bie 
zerftreuten Nonnen in Sülpid. Da bat Arnold v. Wachtendonk, pefjen ' 
Gemahlin Glifabeth v. SBinsfelb eine Urentelin des Altern Wirich 
vd. Gerbgen mar, bie Nonnen wieder in Garken einjufeben , welches 
denn auch nach langen Berhandlungen unb nachdem Klofter und Kirche 
wieder hergeftellt worden, geftattet wurde. Der Wiedereinzug gefchah 
am 7. September 1681. Catharina ped war damals Borfteberin. Wie: 
derholt baten bie Nonnen, das Klofter in den Prämonftratenfer-Drden 
aufzunehmen. Am 16. Februar 1704 legten bie S'orfteberin (mater ) 
Gäcilia Trimborn und 10 Nonnen die Kleidung des PBrämonftratenfer- 
Orbens an und thaten, nüt einer Novize, am 8. März 1705 Sprofep. 
Der General des Srbenó genehmigte im Sabre 1707 die Aufnahme. 
Der Herzog von Jülich, Kurfürft 3obanm Wilhelm von der Pfalz, et- 
theilte am 4. Februar 1715 feine Zuftimmung. Ein Prior, welchen ber 
Abt von Steinfeld ernannte, ftanb ber geiftlichen Mutter zur Seite. Im 
Sabre 1721 war Friedrich Echeben Prior. Die lebte Borfteherin mac 
Anna Greußberg, welche nad) Aufhebung des Kloſters nad) Cingenid) 
30g, und dort am 1. ai 1822 ftarb. Das Klofter bejap mehrere 
Reliquien. In der Crypta unter der Kirche waren bie Grabfteine bet 
Stifter des Klofters, bie Umfchriften waren aber [dort 1730 nicht mehr 
lesbar. In ber Kirche befand fid) das Grabmal des am 12. December 
1634 geftorbenen unb vor bem Hochaltare begrabenen Guno v. Bins- 
feld. Die Witime feines Bruderd Johann v. Binsfeld, Anna v. Neſſel⸗ 
rath, hatte bas Denkmal errichten [affen. Es ift aber feine Spur mehr 
von biefen Grabfteinen aufzufinden. 

= 

XI. St gerlad. . 

Sanct Gerlad im Lande Falfenburg (SBalfenburg), 6 Stunden 
von Diaftribt, eine Propftei von Nonnen. Der Propft von Gamer. 



— 165 — 

berg, eclectus ex abbatia Hillesheimensis *), hat bas Softer neu 
aufgebaut unb ijt im Begriffe auch bie Kirche neu zu bauen. Der 

Sacellan und Beichtiger ift ein Priefter aus Steinfeld. Im Sabre 
1708 wurde bas Klofter durch vier Schweftern aus andern Klöftern 
reformirt, bann durch fes Profeffe, außerdem noch mit 3 Gonverfen 
vermehrt.. Sncorporirt ift bie Pfarrei Orsbed, bei welcher feit meh- 
teret. Jahren ein Priefter aus Sabn angeftellt ijt, 11) 

11) St. Gerlacb Tiegt in einem fruchtbaren Thale, am Flüßchen Geufe, 
zwei Stunden von Maftricht, in der vormaligen Herrfchaft Balfenburg. 
Hier febte ein Ginfiebler, Gerlach, Tängere Zeit in einer hohlen Œide, 
welche ihm zur Wohnung diente, in Ginjamfeit die ftrengfie Enthalt⸗ 
famfeit übenb. Frau Oba von Heinsberg, Herrin von Balfenburg, 
fuchte ibn auf und fchenfte ihm einige in ber Nähe liegende Grund: 
ftüde. Als Gerlah 1170 geftorben mar, z0g der Ruf von ben an 
feinem Grabe gefdebenen Wundern viele Pilger herbei; um bie Eiche 
wurde eine Kirche aufgeführt, Gebäude murden erbaut, und Goëmin, 
Herr von Heinsberg unb Falktenburg, veranlabte den Propft von Heins- 
berg, Diedrich, bier im Jahre 1201 Tin Klofter des Prämonſtratenſer⸗ 
Ordens für Mönde und Nonnen zu gründen. Das Klofter wurde St. 

Gerlach genannt und war fpäter nur auf Nonnen befchränft, welchen 
ein Bropft vorfland. Das Klofter gehörte zur Gircaria Brabant und 

mar erft ber Dibcefe Lüttich, fpäter ber von Sturemunb zugetheilt. Das 
Klofter wurde im Niederländifhen Kriege duch Brand unb Raub Dart 
mitgenommen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts baute ber Bropft 
Franz von Gamenberg, aus bem Klofter Helifien, bas beinahe "ganz 
verfaffene Slofter St. Gerlach weit prädtiger mie guvor wieder auf, 
fegte einen ſchoͤnen Garten bei demfelben an, lieb bie St. Gerlache- 
quelle reinigen und wieder berftellen. ALS Pröpfte von St. Gerlach 
werden aufgeführt: 1) Bernhard Aſſendorf. 2) Joannes de Arena 
(Sand ?). 3) Arnold. 4) Bartholomäus Mitout. 5) Wilhelm von 
Dpf. 6) Hermann p. Bujgdon. 7) Heinrich. 8) Wilhelm 1279. 
1287. 9) Wilhelm, ein Ganonicus aus dem Klofter Averbod, 1304. 
10) Gottfried, aus demfelben Klofter, 1314. 11) Nicolaus, Brofep 

aus Hamborn, murbe fpäter Propft zu Füffenih, 1325. 12) Henri- 
eus de Aquis, Canonicus de Bello-reditu (in. Züttich). 13) Heinrich 
Greit, 14) Diedrich Knehart 1383. 15) Rimfarbus, Ganonicuó von 
Steinfeld, + 1419. 16) Edmund. 17) Hermann Blyoff 1465. 1480. 
18) Oliver p. Aspe, refignirte 1512. 19) Heinrich Engelen von El: 
lens, ein Steinfelder Ganonicus, erft Pfarrer zu Schleiden, dann Prior 

1) Abbatia Hillesheimensis ijt bie Brämonftratenfer-Abtei Heliffen bei Tirle. 
mont (Bienen) in Brabant. Sie wurde 1130 von Roger be Gettu ge 
fiftet und mit Mönchen aus der Abtei Gloreffe in der Graffhaft Namur 
befet. Auf bem Provinzial: Gapitel in Steinfeld, am 19. Sept. 1721, 

erfchten als Bevollmächtigter des Propfles von €t. Gerlad Laurentius 
Reetz, Notarius Apostolicus et Secretarius Capituli. 
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im Niederehe, hierauf SBropft zu St. Gerlad, + 24. October 1523. 
20) ‚Heinrich Wever aus Schleiden, ein Gtetfelber und vorher Prior 
in Reichenftein, tourbe den 30. December 1523 gewählt, + 28. Suni 
1551. 21) Aegidius Bruel aus Monjoie + 14. October 1555. 22) 
Johann van der Porten, ein Hamborner. Unter ibm waren 37 Jung: 
frauen aus den erften abeligen Æamilien im Kloſter. Gr wurde 1575 
abgefept und ftarb 1577 zu Hamborn. 23) Erasmus Ghoyez, Belli- 
reditus Canonicus. Er hat das Xeben des b. Gerlach gefchrieben und 
herausgegeben, welches Bollandus in ben Actis sanctorum unter bem 
30. Mat hat abbruden lafien. Erasmus fteffte bie im Niederländifchen 
Kriege 1575 eingeäfcherten Kloftergebäude wieder her, + 5. Juli 1612. 
24) Lambert Woot aus dem Stlofter Leffe bei Dinant + 1632. 25) 
Sobann Fraifine, ein Mônd von Prémontré. Er war 1627 von dem 
Generale des Orbens zum Abte des an Stelle des aufgehobenen Non- 
nenfíojter$ zu Weſel errichteten Mönchsklofterd ernannt worden. Bei 
ber Eroberung von Wefel am 19. Auguft 1629 wurde Abt Johann 
von den Holländern gefangen und et(t nach einem Sabre auf bie brin: 
gende Verwendung des Abts von Prémontré entlaffen. Später wurde 
et Bropft zu Et. Gerlad, floh aber, des friegeó wegen, mad) Pre: 
montré, wo er den 17. Mai 1660 ftarb. 26) Gleophas Kegel, Gane: 
nicuó von Floreffe, 1670. 27) Johann Maternus, Canonicus Belli- 
reditus, + 11. October 1672, 28) Gerhard van ber Elſt, vorher 
Prior von Grimberg. 29) Bartholomäus van den Stein, Canonicus 
Belli-reditus. Gr wählte zum Goabjutor feinen Nachfolger. 30) Franz 
van Gamenberg, Canonicus von Heliffen. Gr folgte 1701, baute das 
Klofter wieder auf unb + 28. Webruar 1718. 31) Franz van Belt, 
aud) aus bem Kloſter Heliffen, vorher Baftor in Sanbein, murbe ben 
27. Mai 1718 gewählt. 3m Jahre 1784 war Marimilian Silmanns 

Propſt. Die Reihe ber Meifterinnen geben bie Annales folgender: 
maßen an: 

1) Sba v. furtenbad)j. 2) Mathilde v. Hulsberg. 3) Gertrud 
v. Baesbed. 4) Aleidis v. Houthem. 5) Bafilia 1208. 9 Catharina 
v. Viveren 1363. 7) Catharina v. Rive 1375. 8) Mechthildis o. 
Güer + 1402. 9) Margaretha Banber + 1465. 10) Sfabella von 
Bevel + 1587. 11) Margaretha v. Wofferoul + 1655. 12) Agnes 
Hoen v. Cartyls + 1680. 13) Margaretha ». Dobbelftein T 1683. 

14) Johanna Sophia .v. Eye + 1707. 15) Sibylla Magdalena v. 
Rifelt F 1721. 16) ©. S. von Stapenóoote. Das BVerzeihnik ent: 
hält gewiß viele Lüden, bie id aber, aus Mangel an Hülfsquellen, 
nicht auszufüllen und zu berichtigen vermag. 

Die Pfarrei zu Dirsbed, 3 Stunden von St. Gerlad entfernt, 
trat bie einzige, meldje bas Klofter zu vergeben batte. Malram, Herr 
von Galfenburg und Montjoie, übertrug 1273 Pfarrei und Patronat 
dem Slofter €t. Gerlad, und Engelbert von S[nbrud, Archidiakonus 
von Lüttich, befunbete folches ad crastinum post octavam Trinitatis 
1273 in einer an ben Pfarrer von Merſen gerichteten Urkunde. Zu 
€t. Gerlad wurde ber Körper biefes Heiligen nebft andern Reliquien 
aufbewahrt. 
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XII. Hamborn. 

Abbatia virorum nobilium filiationis Steinfeldensis, im 

Herzogthum Eleve, bei Duisburg, in medio haereticorum sita, hat 

bie Pfarrei im Orte, bie aber jest von einem Steinfelber beforgt 
wird. Die Nonnen zu Füſſenich und Ellen ftehen unter Aufjicht 
tes Abts. 12) | 

12) Hamborn ift jebt ein atholifhes Pfarrdorf, aus 106 Häu— 
jen mit 767 Einwohnern beftehend, in der Bürgermeifterei Holten, im 
Kreife Duisburg, im Regierungsbezirk Düffeldorf. 

S3ujdjbaujen und NReumühl gehören zur Gemeinde. Die Pfarrei 
gehört zur Diöcefe Münfter. Zu Hamborn beftand bis zur Befignahme 
des Landes burd) Wranfreid) bie einzige Herren-Abtei im ehemaligen 
Herzogthume Gleve. 

Ihr Gründer war Gerhard, Herr von Widtath, aus bem Stamme 
ber Grafen von Hodftaben, welcher im Sabre 1136 fein Gut Ham: 
born nebft allem Zubehör bem heiligen Petrus zur Errichtung eines 
Mönchsklofters, nad) den Regeln des D. Auguftinus und nad) ber Con: 
ftitution des heiligen Norbert, übergab. Der Kölnifche Erzbiſchof Bruno 
IL (Graf von Berg 1131—1137) genehmigte die Stiftung. Diefe 
Genehmigung wiederholte Erzbifchof Arnold I. (o. Randerath 1137 — 
1151) im Sabre 1139. Sn der von bem *ebtern ausgeftellten Ur⸗ 
funde werben fhon als Befibungen des neu gegründeten Slofters auf: 
geführt bie Pfarrei in Havenburna (Hamborn) nebft bem Zehnten, Gü⸗ 
ter in Rimisberg (Rheinberg), Brudhufen, Elpe, Hurft, Lo, Stufen, und 
viele andere, moraus fid) erfehen läßt, wie reich [don bie erfie Aus- 
fattung des Klofterd mar. Erzbiſchof Philipp I. (v. Heinsberg 1167 — 
1191) mteberbolte gleichfalls bie Beftatigung 1173. Papſt Adrian IV. 
that Dies burd eine Bulle vom Sabre 1158, fo mie Papſt Alerander 
IV. 1258. Die erften Mönde wurden aus bem Kloſter Scheda ge- 
nommen. Die Vorfteher führten zuerſt den Titel Propſt. Mit biejem 
fommen vor: 1) Lambert ober Lubert, welcher zur Stiftung des Rio: 
ſters Füſſenich mitmirfte, + 30. April 1151. 2) Gereod + 1166. 4) 
Adam. SIhm folgte Nicolaus, ber zuerft den Titel eines Abts führte, 
2) Gottfried I. 1199. 3) Diebrit 1204. 4) Friedrich 1227. 5) 
Hermann v. Holte 1232. 6) Philipp 1254. 7) Qebentidj. 8) Bol: 
quit, 9) Drudo, vorher Abi zu San, + 1281. 10) Johann I. 
1284. 11) Gottjdjalf, wurde Abt zu Knechtſteden. 12) Laurentius 
1291. 13) Conrad 1299. 14) Gbri(tian 1308. 15) Arnold 1314. 

16) Johann If. 1321. 17) Heinrich I. Stede 1325. 18) Heinrich IT. 
v. Berg. 19) Hermann v. Berg 1381. 20) Gonftantin Groen 1410. 

21) Berthold ». Brabed 1425. 22) Diedricy Eftas, refignirte 1451. 
23) Heinrich LIL Stpnjde 1465. 24) Albrecht v. Bongardt, refignicte 
1487. 25) Hermann Hisfeld, Pfarrer zu Bettenbofen, murbe zum 
Abte gemählt, mußte aber, einige Monate darauf, auf Befehl des Wüt- 
ften, in feine Pfarrei gurüd'fébren, wo er 1508 ftarb. 26) Johann III. 
Stael ». Holften, 1517. 27) Wilhelm I. v. Wenenhorfi + 1544. 
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28) Albrecht ». Hahn (Hain), refignirte 1559. 29) Chriftoph v. fut 
fen, refign. 1582. 30) Ludger v. Landsberg. Unter ihm überfielen 
bie Holländer 1587 bas Kloſter und vermüfteten ee. + 1603. 31) 
Wilhelm 1l. v. Sngenboven 1621. 32) Stephan v. Stein 1646. 33) 
Wilhelm HI. Gottfried dv. Hyllen, vorher Pfarrer zu Samborn, + 1672. 
34) Sobann IV. Albert v. Heerdt, war vorher Prior in Füffenih. Un- 
ter ihm vereinigte Michael Golbert, General be$ Ordens und Abt von 
Premontre, am 17. April 1673 das Klofter Viridisstagni ober Sanle: 
fiete bei Glasgow in Schottland, deffen Abt, aus bem Lande vertrieben, 
im Gril geftorben mar, mit der Abtei Hamborn, um die Anfprüche des 
Ordens babutd) zu manifeftiren. Der Abt refignirte 1675. 35) Bertram 
v. Bellinghaufen, Ganonicus von Gappenberg, nahm bie Wahl nicht 
an, und e$ wurde 36) Johann V. Wimar v. Breibenbad gewählt. 
Als dieſer 1694 ftarb, fam an feine Stelle 37) Johann Albert v. 
Heerdt, zum zweiten Male gewählt. Er ftellte bie verfallenen Gebäude 
wieder Ber und ftarb ben 15. Febr. 1705. 38) Wilhelm Ill Heinrich 
v. Bentind + 8. April 1724. 39) Gottfried Il. o. Bemmel +1726. 
40) $einrid IV. v. Dael + 1742. 41) Johann VI. Arnold v. Hou⸗ 
wen + 1757. 42) Franz v. Dunkel T 1782. 43) Alerander von 
der Horft + 1790. 44) Carl Auguft Freiherr v. Beber. Er mar der 
legte Abt von Hamborn, das Klofter wurde von den Franzoſen aufge 
hoben unb der Abt ftarb als Weihbifchof mit bent Titel eines Bifhofs 
von Samaria und Domberr zu Köln, in hohem Alter. Die Jungfrauen: 
öfter zu Ellen und Füſſenich waren dem Klofter Hamborn untergeben. 
Diefes hatte nur allein bie Pfarrei zu Hamborn zu befeben. Diefelbe hat 
fid unger allen Stürmen bei der Fatholifchen Gonfeffion zu erhalten ge: 
wußt und bie pradjtoolle Abteikirche ift jebt Pfarrkicche. 

XIIL Heinsberg. 

Heinsberg, Propftei abeliger Iungfrauen, eine Tochter des Prä- 
monftratenfer-Orbens. Dem Klofter find viele Beneficten (beneficia 

curata et non curata) verliehen, welche tbeil8 von Geiftlichen des 

Ordens, theils von Weltprieftern verwaltet werben. Bei ber Viſi⸗ 
tation burch ben General (be8 Orbens, Abt von Prémontré) im 
Sabre 1716 fanden fit 19 Chorjungfern und Converfen (chorales 
et conversae). Der verftorbene Propft Hilfebrint hat Kirche unb 

Klofter mit großen Koften in Stand feßen und jdmüden fajjen. 
Außer ber vorftehenden Bemerkung enthalten die Steinfelber 

Archivalien noch andere interefjante Nachrichten über Heinsberg 
(monasterium B. M. V. et St. Joannis Evangel.). So fand id 
unter andern barunter einen Catalogus praepositorum Hinsber- 
gensis monasterii, descriptus ex typo a fratre Petro Ibach 
confessario Heinsberg. Anno 1680. Dieſes Verzeichniß be 
ginnt init: 



— 169 — 

1) Theodorus, Prior 1201. €$ it babel bemerkt, daß Gos⸗ 
win b. Balfenburg, ber Enkel Goswin's von Heinsberg, bas Klofter 
zu Heinsberg geftiftet unb eben jo wie feine Enkelin (neptis) Alei- 
bis baffelbe reich botirt unb bemfelben bie Kirche zu Geilenkirchen 
gegeben babe. 

2) Johannes I. Prepositus 1223, 3) Gisbertus ober Gisel- 
bertus 1233. 4) Johannes IL fammelte bie Gebeine be8 5. Ger- 
(ad) und ließ eine ftattliche Œumba zur Aufbewahrung berfelben an- 
fertigen. Hierbei wird eines Werkes: vita St. Gerlaci, erwähnt, 
welches 1600 in gr. 4 in Maftricht bei Soannes Ghelius erfchienen 
fei, aus bem Mlanufcripte des Propftes von St. Gerlach, Erasmus 
Gboÿr. 5) Joannes III. 1267. 6) Emundus I. 1274 Er 

faufte für das Klofter 40 Morgen Land bei Hünshonen '). 7) 
Wiricus 1279, wahrjcheinlich ein Steinfelber. 8) Bruno v. Esch 
1290. Mit feinen Schweftern Maria und Agnes gemeinjchaftlich 
ftiftete Bruno 1297 einen Altar für einen Priefter. Damals waren 
nod Mönche unb Nonnen’ zufammen im Rlofter. Zu feiner Zeit 

Ihenkte ber Ritter Guno o. Ensfelb unb beffen Gattin, Lyſa, bent 
Klofter ihr Gut zu Höngen ?) bei Aldenhoven, das Panhauß ge: 
nannt, mit allem Zubehör, darunter ein Wald, genannt die Propftei. 
Bruno Iebte noch 1299, 9) Alardus 1305. 10) Gumpertus, 
Canonicus Steinfeldensis 1320. 11) Joannes IV. 1335. 12) 
Leo 1337. 13) Emundus IL 1350. 14) Joannes V. 15) 
Hermannus de Bonna Steinfeldensis 1357. Gr murbe 1359 Pa- 
ftor in Bracdhelen. 16) Engelbertus 1370, ftand lange bem f[o- 
fter vor. 17) Joannes VI. 1393. 18) Michael Canonicus 
Steinfeldensis. 19) Joannes VII. de Roda. 20) Jacobus de 
Rodesheim , Canon. Steinfeld., wurbe 1412 Abt von Steinfeld. 
21) Joannes VIII. de Weda 1416. 22) Petrus 1428. 1434. 
23) Christianus Tennen 1435. 24) Joannes IX. de Brackeln 
1452, fammelte fleißig Urkunden und [drieb 2 codices, welche im 

1) Hünshoven, ein Fleden von 105 Häufern mit 675 Einwohnern mit 1 
fatholifen und 1 evangelifchen Kirche, liegt am rechten Ufer der Wurm 
unb ift burd eine Brüde mit ber am linken Ufer fliegenden Etadt Gei- 
Ienfirchen verbunden. Schon 1217 erhielt bas Klofter Heinsberg bas 
Patronat. | 

2) Höngen, Pfarrdorf und Hauptort einer Bürgermeifterei im — anbfreife 
Aachen mit 186 Häufern und 930 Einwohnern. Der Propit von Heinss 
berg befaB bas Patronatsrecht. Gin anderes Dorf gleichen Namens Tiegt 
in der Bürgermeifterei Säffeln im Kreife Heinsberg. Die Gapelle beffet- 
ben mat fon 1277 bem Klofter. zu Heinsberg incorporitt. 

4 
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Archiv zu Heinsberg aufbewahrt wurden. 25) Theodoricus ab 
Hatzfeld 1473. 26) Henricus de Wesalia 1480. 27) Jaco- 
bus de Valle sive Dahll 1498, wırde abbas monasterii Insulae 

b. M. V. Trajectensis dioecesis !). 28) Pilgrinus 1498, refig- 
nirte. 29) Reinerus Rose 1500. 30) Wilhelmus Witre 1533, 
erhielt 1539 bie Anful. Sein Bild in Stein vor bem Hodhaltare. 

31) Leonardus Brun 1541. Am 11. October 1543 wurde bas 

Klofter im Süfid (den Kriege angezündet 2). Leonhard Brun murbe 
Baftor zu Höngen bei Aldenhoven. Im folgte fein Bruber 32) 

Peter Brun, Heinsbergensis 1544. Er war für ben Wieberanfs 
bau des Klofters beforgt. Während des Baues blieben bie Sung. 

frauen bei ihren Verwandten. Betrus ftanb bem Klofter 12 Jahre 

vor. 33) Christianus Hammeren Ganzeltensis 1558 + ben 15. 

Mai 1595. 34) Henricus a Gillerath + 1595. 35) Herman- 

nus ab Elderen, wurbe unter Vorſitz des Abts von Knechtfteben, 

Egivins von Hunshoven, gewählt, refignirte aber nach einigen Sab» 
ren” (1604). 36) Petrus Rotarius Hunshoviensis, Paſtor zu 
Geilenkirchen, gewählt 1604, + 1608. 37) Martinus ab Holz- 
hoven (Hünshoven) 1609. 38) Joannes X. Commandeurs 

Oeconomus Knechstedensis, refignirte 1639. 39) Joannes XI. 
a Dillen, vorher Prior zu Knechtſteden, bann Abt zu Scheibe, 
1639 als Propit nach Heinsberg berufen. Er Hatte während ber 

Kriegszeiten große Mühe unb Laft. Dazu famen bie Intrignen ber 

Knechtſteder Mönche, welche ben Propft verbrängen unb Gerhard 
Ghoer an feine Stelle fegen wollten; barüber eniftanben Streit unb 
Brocefje, Sobann wurbe endlich be8 Haders müte, dankte ab nnd 

1) Insula b. Mariae virginis, Marienweert, ein Prämonfttatenfer-Mönchstlos 
fter, nabe bei Guilemburg im Herzogthume Geldern. Cinige Nachrichten 
darüber folgen. \ 
Gar! b. Egmont, Herzog von Geldern, mar 1538 als der lepte Bann 
feines Stammes geflorben und hatte Wilhelm, Herzog von Sülid Berg 
unb Gíebe, zu feinem Erben ernannt. Kaifer Carl V. wollte Geldern als 
ein dem Reiche heimgefallenes Lehn einziehen und mit feinen Staaten 
vereinigen. Von König Frans I. von Frankreich aufgeregt unb unter. 

fügt, unternahm es ber fübne Herzog Wilhelm, nachdem et vergeblich 
Unterhandlungen verfudt, bem mächtigen Kaifer entgegengutreten, Im 
Anfange glüdlich, banm aber von Frankreich treulos verlaffen, unterlag 
der Herzog nad) tapferm Kampfe und mußte fid) bem Kaifer unterwerfen, 
nachdem feine Länder verwüftet, Düren mit Sturm genommen und nieber- 
gebrannt worden war. Auch Heinsberg mar von ben Kaiferlichen belagert 
und genommen morben, bas Klofter wurbe babei eingeäfchert unb auf 
einer andern Etelle wieder aufgebaut. 

» 
St 
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ging in bas Klofter Rnedtfteben zurüd *). 40) Norbertus Me- 
ringen 1674, Prior, + 1675. 41) Ferdinandus à Loe ?) Ca- 
nonicus Clarholtensis 1675—1692. 42) Casparus Steinrinck 
Canonicus Knechtstedensis 1692 + 1695. (Die Annales nen 
nen ihn Hillebrind und bemerfen, daß er vor feiner Wahl Paſtor 
in €obberid) gewejen und 1708 geftorben.) 43) Norbertus Becker 
Knechstedensis 1708. 44) Fridricus Balden Laynensis 1720 ?) 
(Sofben8 nad) ben Annales. Mit diefem Verzeichniffe der Pröpfte 
[mmt bas in Hugo annal Ord. Praemonstr. ziemlich überein.) 

Im Sabre 1629 entftanden Streit, Unruhe und Zmwietracht im fos 
itv Heinsberg. Ä 

Die Priorin Margaretha Beiffel von Obmnid ^) hatte ‘eine 
Reformation im Klofter begonnen. ‚Sie wollte bie alte ftrengern 
Borfhriften wieder einführen. Die Nonnen erhoben Befbiwerbe 
darüber, und bie Priorin fuchte in einem an ben Abt von Steinfelb, 
Chriſtoph Pilckmann gerichteten Briefe vom 6, SOctbr..10629 ihr 
Verfahren zu rechtfertigen, Der Abt übertrug hierauf bent Norbert 
Sorrihem, Monasterii Steinfeld. Professus, sacerdos (der 1637 
Abt zu Steinfeld wurde) unter'm 11. SOctbr, bie Unterfuchung, Dies 
fer begab fid) fogleich nach Heinsberg und berichtete am 19. SOctbr. 
von dort an ben Pfalzgrafen von Neuburg (Ducem Neoburgieum), 
Bolfgang Wilhelm. Später feheint, wahrjcheinlich von bem Ordens» 
Generale, der Abt Sobann David von Minove 9) mit ber Unterfu- 

hung beauftragt worden zu fein. Diefer entfebte im Sabre 1630 
ble Briorin ihres Amtes, ernannte Anna von Blatten an ihre Stelle 
und fette zwei Nonnen aus bem Kloſter Kayſersboſch 9) nach 
Heinsberg. | | | 

1) An einer andern Stelle iff bemerft, bap Joannes à Dillen verhaftet, bann 
aber wieder eingefebt worden fei. Gr Hatte zwei Nonnen dimittit. Im 

Sabre 1653 fel bie Aufficht über das Riofter zu Heinsberg dem Abte von 

Steinfeld übertragen worden. | 

2) Gr hieß Œonflantin &erbinanb v. Loen unb führte ein Einhorn im Wap⸗ 
ven. Am 17. December 1675 legte er den Eid ab. 

3) Fridericus Balden, Praepositus Heinsbergensis, vertrat bas Klofter Heins⸗ 

berg auf bem Provinzials@apitel zu Steinfeld am 19. September 1721. 

4) Margaretha Beiffel- v. Gymnich war eine Tochter Reinhard's und ber 
Margaretha v. Harff und eine Echwefter Bertram's. ©. Eiflia illustr. 

IL Bd., 1. Abth., €. 49. | 

5) Ninove an ber Dender in Flandern. Die Prämonftratenfer-Abtei hatte 

Serardus geftiftet, beffen Commemoratio am II. Kalend. Maji. Abt Jo⸗ 

bann von Ninove farb 1639. 
6) Kayſersboſch, PrämonftratenfersKlofter, 3 Stunden von Kuremonde. 
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Margaretha v. Beiffel befchwerte fid) Darüber bei dem apoftos 

liſchen Nuntius. Diefer, Petrus Aloysius *) Episcopus Trica- 
riensis, Nuncius Apostolicus, Monasterü Heinsbergensis Vi- 
sitator Apostolicus, wie er fid) nennt, verwies im einem Briefe v. 
23. Auguft 1630 au$ Joeria prope Leodium bem Abte von Nis 
nove bas Verfahren gegen bie Priorin und bebrobte ibn jogav mit 

ber Ercommunication. Diefes Einfchreiten des apoftolifchen Nuntius 
fab ber PrämonſtratenſerOrden als Eingriff in feine Rechte am. 

Caſpar von Queftenberg, Abt des: Brämonitratenjer-Klofters Straboc 
au Prag, wußte Kaifer Ferdinand IL, bei welchem er in großem 

. 9injeben ftanb, zu veranlaffen, fid) des Ordens anzunehmen, Der 
Raifer erließ ein Schreiben an ben Abt von Rnedtfteben (Leonardus 
Zeueren), Worin er bas Benehmen ber Priorin tabelte und ben Abt 
zu ftrenger Aufficht aufforberte. Auch bie Oülid) (de Ritterſchaft 

mifchte fid) in bie Angelegenheit. Im Namen berfelben reichten Jo— 
Bann ». Reuſchenberg zu Rofchat (?), Wilhelm v. Bungart in Oei, 
ben, Wilhelm v. LXerodt, Jobann ». Einaten, Deutjche SOrbenéritter, 

Johann v. Randerath, Hieronimus v. Hochkirchen, I, v. Mirbach, 
Andreas v. Goltſtein, Wilhelm Carl v. Harff, Wilhelm v. Orsbeck 
und Arnold Hoen be Cartheis in Dürboslar am 24. Novbr. 1630 
bei dem Nuntius eine Proteftation ein, in welcher fie fid) darüber 
bejchwerten, daß man bie Nonnen in Heinsberg, ihre Verwandten, 

ungebührlich behandelt babe, mit Militär in das Klofter gefallen fei 
unb bie Nonnen, welche fit ben Befehlen des Nuntius wegen Wie- 
bereinfegung der Priorin ». Beiffel nicht fügen wollen, eingejperrt 

unb bebrobet babe, Sie proteftirten daher gegen bieje8 Berfabren, 
durch welches bie Ehre der Ritterfchaft angegriffen und ber öffent- 

[ie Friede geftört worden fei, Sie hätten deshalb den Schuß des 
Saijer$ und des Reichsfammergerichts angefprochen, jebod) salvo 
honore sanctae sedis apostolicae. Der Nuntius antwortete auf 
biefe Proteftation in einer langen und weitläufigen Debuction, 

in welder er fein Verfahren zu rechtfertigen und bie Schuld 

2) Petrus Aloysius aus ber Linie AnzieBelvedere des Haufes Caraffa wurde 
1609 nad dem Tode feines Bruders Diomedes an deſſen Etelle Bifhof 
von Tricarico in ber Bafilicata im Königreich Neapel. Papſt Urban VIII. 
fandte ihn nad Köln als Nuntius für Deutfhland und bie Niederlande. 
Papſt Innocenz X. verlieh ihm 1645 bie Würde eines Garbinals, und 
wahrfceinlich würde er beffen Nachfolger ald Papſt geworben fein, wenn 
ee nidt zehn Tage nach bem Tode befjeiben, den 15. Zanuar 1655, 
auch geftorben wäre. 
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ouf ben, Abt von Knechtfteden zu ſchieben ſuchte. Im Kloſter zu 
Heinsberg befanden fid) im Sabre 1630: ber Propft Johannes Com- 
mendure, Anna 9». DVlatten, Prioriffin, Catharina dv. Hochfteben, 
Maria von Hanfeler (Scheiffmeifteriche), Margaretha v. Neifchen- 
berg custos, @lifabethb v. Vlatten celleraria, Beatrir Helena v. 

Drooff, Irmgardis v. Pallandt und Ulanda v. Harff. In Folge 

eines Befchluffes, welchen bie Nitterfchaft wegen bieler Angelegenheit 
auf bem zu Birfesborf (bei Düren) gehaltenen Lanbtage gefaßt Hatte, 
begab (id) im Sabre 1681 ber Amtmann von Münftereifel, Jobann 
Bertram v. Gergen, genannt Singig, Herr zu Bettelboven, mad 
Düffelborf, um bie Sade dem Fürften (Pfalzgrafen Wolfgang 
Wilhelm) vorzutragen. 

Sm Tebruar 1631 war bie Heinsberger Sade in Rom bei 
ber Rota durch ben Advocaten des Abts von Knechtſteden anbängig 
gemacht morben. 

Am 16. April 1635 jchrieb ber Abt von Rnedtiteben an ben 
Abt von Steinfeld, Norbert Horrihem, bag e8 wohl am Beften 
fein würde, bie nochmals abgefette unb mit Ordnungsftrafe belegte 

Priorin Diargaretha 3Beiffel 5. Gymni in das Klofter Meer und 
ipäter noch in ein anderes Klofter in Wejtphalen zu verweifen. Der 
Orden batte alfo gefiegt, Margaretha v. Beiffel blieb abgejegt und 
Anna v. Flatten behauptete fid) als Priorin. Am 9. Mai 1635 

wandte fid) Margaretha v. Beiffel an ben Abt Norbert von Stein- 
feld mit der Bitte, ihr bod) zu geftatten, in Heinsberg, [ei e8 aud) 
ais Novize oder als Laienjchweiter, bleiben zu dürfen unb ihr bie 
Hbfolution nicht ferner zu verweigern. . 

Sm Sabre 1636 gab e8 neue Unruhe im Klofter zu Heinsberg, _ 
Doch Scheint (olde nicht von langer Dauer gewefen zu fein. Am 4. Mai 
1675 ernannte Michael Golbert, Dei et sanctae sedis apostolicae 
gratia Praemonstratensis abbas, totiusque canonici Praemon- 
stratensis ordinis caput et Generalis, den Abbas Tongaelocen- 

sis seu Hillesheimensis (Helifjen bei Zirfemont) und ben Abbas 
Saynensis zu Bifitatoren be8 Klofters Heinsberg. 13) 

13) Heinsberg, jebt Hauptort eines Kreifes im Regierungsbezirke Va: 
den, zahlt 304 Häufer mit 1780 Einwohnern und bat 2 katholiſche 
unb 1 evangelifhe Pfarrei. Goswin L, Herr von Heinsberg unb Sal: 
tenburg, melder 1085 in Urkunden vorfommt, war mit Oba, Gräfin 

von Walbeck, vermählt. Leßtere gründete zu Heinsberg ein Stift. Ihr 

Sohn Goswin IL, Herr von Balfenburg und Heinsberg, unb deſſen 
Gemahlin, Aleydis bauten gegen das Jahr 1150 (nad) Andern 1157) 

tn gupe Des Berges, auf welchem ifr Schloß bei der Stadt Heinsberg 
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lag, ein Klofter be& Prämonftratenfer-Orbens beiberlei Gefbledté. Der 
Bijhof von Lüttich, Heinrich (ber II. 1145 — 1164), weihte bie bei 
dem Kloſter gebaute Kirche ein. Dies bezeugte einrid) 6 Nachfolger, 
Bifhof Alerander II. (von Orrée 1165— 1167), in einer am HI. Idus 
Martii 1165 zu Lüttich ausgefertigten Urkunde. Der Bifbof bemerft 
in der Urkunde, dab bie Weihung gefchehen fei auf Bitte des Stifters 
und befjen Söhne, Philipp (ber [páter Grabijdjof von Köln murbe), 
Goswin und Gottfried. In biefer Urkunde werden Güter zu Seins- 
berg, Rode (?), Balbenrobe (Waldenrath) in loco qui vulgo ad quer- 
‘cum dicitur (?) als S98efipungen des Klofters genannt. In ber Ur: 
funbe, in welcher Erzbiſchof Philipp im Sabre 1180 die Stiftung fei- 
ner Eltern beftätigte, werden noch mehrere Sefibungen des Kloſters 
aufgeführt. Papſt Cöleftin Ill. beftätigte biefe Befibungen in einer 
Bulle vom VI. Nonas.Juliü 1194. Goswin von Falkenburg, der 
Gnfe[ Goswin's IL, und Aleidis, deffen Gattin, fhenften dem Klofter 
das Batronat der Kirche zu Geilenkirchen, und Rudolph, Arhidiafonus 

zu Lüttich, befunbete biefe Schenkung in einer zu Swéstris in generali 
Capitulo in prima Dominica post Pascha 1201 ausgeftellten Urkunde. 
Aleidis domina de Heinsberg, melde den Stifter des Slofters, Gos- 
win IL, ihren Großvater (avus) nennt, beftätigte 1202 alle Befißun- 
gen und Privilegien des Kloſters. Ein Gleiches thaten der Kölnijche Erzbi- 
[hof Engelbert I. (Graf von Berg 1216—1225) im Jabre1218 und Die: 
drich, Herr von Heinsberg, im Sabre 1223 VI. Nonas Martii. Diedrich 
von Heinsberg batte (don 1217 dem Klofter Güter zu Hündhoven, 
Höngen unb Sdafbaufen (bei Heinsberg) gejdenft. Das Klofter wurde 
fpäter in die Stadt verlegt, die Mönche fchieden aus unb eó blieb nur 
für Sungfrauen von Abel. Sehr bedeutend waren bie Befisungen. 
Das Klofter hatte 10 Pfarreien zu befeben: Hünshoven, Höngen, 
Brachelen, Geilentirhen, Gangelt, Högen bei Sittard, Teveren, Bruné: 
heim, 3abed und Scinfeld. Gapellen waren. S. S. Georgii, Nicolai, 
Catharinae, Joannis Bapt. in ber Pfarrei Gangelt, S. S. Nicolai und 
trium Regum in Höngen. - Eine vollftandige Reihe ber Meifterinnen 
vermag ich fo wenig al8 Hugo zu geben. Diefer führt als jolde nur 
an:  Gatbarina v. Bocdholg 1479. Catharina v Harff 1539. Judith 
v. Harff 1572. Gatbarina v. Œbnatten + 1613. Diefer folgte Mar: 
gatetba Beiffel v. Gymnich, melde burd) bie verfuchte Aenderung unb 
Einführung einer firengern Disciplin fo viel Streit und linrube veran- 
laBte. Sie wurde deshalb abgefebt unb an ihre Stelle Anna v. Blat- 
ten zu Froißheim ernannt. Als biefe 1639 ftarb, folgte ihre Schwefter 
Elifabeth v. 9Mattet + 1653. Catharina v. Hochfteden T 1161. Alei: 
bis v. Harff + 1668. Glifabetb v. Spieß + 1669. Lietardis Delheydin 
(von ber Heyden?) + 1690. Anna Magdalena v. Bodhol + 1716. 
An ihre Stelle wurde Magdalena v. Efferen gewählt, welche nod) 1730 
bem Klofter vorftand. Es fcheint, daß bie meiften PVorfteherinnen nicht 
den Titel einer Meifterin, fondern nur den einer Priorin führten. Im 

. Sabre 1784 mar Sobanne Wilhelmine, Freiin von Hall zu Landfcheid, 
Abtiffin, und e$ befanden fid) 10 Fräuleins unb 1 Novize aus ben 

"v 

LE 
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vornehmften Yamilien im Klofter. Bropft war Yriedrih Kreetz aus der 
Bropftei Heichenftein. 

Außer bem Brämonftratenfer-Nonnenklofter waren zu Heinsberg 
nod) ein Gollegiatftift ad St. Gangolphum, ein Francidcaner - Mönche: 
Mofter unb ein Pönitenten-Nonnenflofter. 

XIV. 9benftabf. 
Ober-Sfbenftabt !), ein ausgezeichnetes Mönchskloſter in ber Wet- 

terat , ,in medio nationis haereticae sita^ mit 29 Geiftlichen, 
welche nicht nur im Orte felbft, fenbern auch in Aſſenheim, Binftabt 
(Bönftapt), Grbjtabt, 9tebe[(?), Sodeln (?) und Wolfersheim(?) bie 
Seelforge beforgen. Zu Oftern fommen viele Katholifche aus ben 
afatholifchen Orten, aud) zu andern Zeiten zum Klofter und fuchen 
ven Troft ber Religion. Der jebige (1716) Abt Andreas Brandt 

hat Convent⸗ und Abtei-Gebäude neu aufgebaut. Die Bifitation ge- 
fab in den Sabren 1708 und 1714 duch ben Abt von Steinfeld. 

Unter = Stbenftabt ift ein Nonnenflofter nur einen Steinwurf von 

Ober.Stbenftabt entfernt, in einem Thale. Nachdem bie Gebäude neu 

aufgeführt worden find, blüht bas Klofter unter Aufficht des Abts 
von Ober-Ilbenſtadt. Die Zahl ber Profeffen betrug 22. Die Bifi- 

tation geſchah zu gleicher Zeit mit ver bon Ober⸗Ilbenſtadt, durch 
ben Abt von Steinfeld. Auf dem Provinzial-Capitel zu Steinfeld im 

Sabre 1721 erjdienen Wernerus Vitzer, professus Ilbenstadien- 

sis, als Deputirter des Abts von Ober-Sfbenftabt und ber Prior 
Auguftin Geiffel von Unter-Sbenftabt, 14) 

14) Stephan Mlerander Würdtwein, defien bemundernswerthem 
Wleipe mir die Subsidia diplomatica ad selecta juris Ecclesiastici 

Germaniae in 10 Bänden und bie Nova Subsidia in 12 Bänden 
verdanfen,, bat eine fleine Schrift über Sibenftabt unter bem Titel : 

Notitiae historico-diplomaticae de Abbatia Ilbenstadt Ord. Prae- 

monstr. in Wetteravia Moguntiae 1766, gr. 49. gefchrieben. Das 

Gremplar biefer Schrift, welches mir vorlag, mar leider nicht vollſtän⸗ 

big, indeſſen wird aud) ber nachftehende Auszug nicht ohne Jntereffe 

fein. Ober-Slbenftabt jomohl als Unter-Ilbenſtadt wurde von bem Gra- 

fen Gottfried und Otto von Gappenberg gegen bas Jahr 1123 geftif: 
tet unb in bemfelben Jahre von bem. Mainzer Grabifhof Ubalbert 1. bie 
Stiftung beftätigt. Die Grafen wiefen dazu ihre Güter in „Elveftadt‘' 

an, mibmetert bas Mönchsklofter Beato Martino und fügten 1135 ber 

Schenkung nod ein Gut in Burbad (Grunbbutbad)) hinzu. Im Jahre 
1131 Hatte ſchon eine ebele Matrone, Ida, Tochter des Eberhard v. 

1) Sibenftabt liegt 1%, Stunde von Griebberg entfernt, zwiſchen Briebberg 

und Hanau. \ 
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Fruftebrad, Gattin des Heinrich v. Zorn, fpater des Eiegfiieb v. 8ten- 
del, bem Klofter ihre Sefibungen zu „Woverebach“ gefchenft, unb ber 
Erzbifhof von Mainz, Adalbert I. (Graf v. Saarbrüden 1111—1137) 
bie Schenkung beftätigt. Kaifer Lothar (denfte bem Klofter bie Alloden 
Docheim (Dorheim in ber Graffhaft Hanau), Mode (Bahersrode, 3 
Stunden von Sibenftabt) und Furnendorf (&erndorf bei Hilchenbach, 
im Fürftenthume Eiegen), aud) einen Zoll zu Franfjurt a. M. Bapft 
Snnoceng ll. beftätigte biefe Schentung Idus Decembr. 1139. 3m 
Sabre 1144 beftätigte Papſt Lucius II. bie von bem Mainzifchen &rz- 
bifhof Heinrich I. (Selir o. Harburg 1142 — 1153) dem Klofter ge- 
machte Schenkung von Renten zu , Altavilla^ (Elfeld, Gitoille im 14. 
und 15. Jahrhunderte Stefiben; der Grabifjhôfe von Mainz) und zu 
Eberbach. Bapft Guger III. beftätigte 1147 bie Schenkung des Erzbilchofs 
Adalbert Il. von Gütern zu Dorcheim und Welversheim. Ein Graf von 
Keichen (Kouchene) beläftigte längere Zeit bas Klofter. Seine Burg lag 
bei Sriebberg das Gefchlecht erlofch zu Ende des 13. Jahrhunderte. 

Der Mainzifihe Erzbifhof Arnold (aus Seelenbofen 1153 — 1160) 
weihte bie Kirche des Kloſters zu Ilbenſtadt VIII. Kal. Septbr. 1159. 
Kaifer &riebrid) I. nahm IV. Kal. Febr. 1166 zu &rantfurt beide 
Klöfter in feinen befondern Schuß. Wegen der Zehnten zu Riethaufen 
war bas Klofter S(benftabt mit dem Klofter €t. Alban in Streit ge 
rathen, ber 1168 burd einen Vergleich befeitigt wurde. Im Jahre 
1223 wurde ein Streit zwiſchen bem Propft von Sibenftadt und bem 
Stifte B. M. V. ad gradus in Mainz wegen ber Surisbiction über bie 
Kirche zu Sodel entjdieber. Schon im Jahre 1196 hatte bec Main- 
ade Erzbifchof Gontab I. (Graf von Wittelsbah 1162 — 1165 unb 
1183— 1200) genehmigt, daß biefe Rire dem Kloſter zu Jlbenftadt 
übertragen werde (Gudenus I. p. 331). Papſt Alerander IV. verlieh, 
Agnaniae XII. Kal. Julii 1259, bem Klofter das Recht der Erbfolge 
in bet Gütern ber in bem SKlofter aufgenommenen Brüder. 3m Jahre 
1300 kaufte bas Kloſter Ilbenſtadt einen Hof in Bübesbeim bei Fried- 
berg, von Philipp Herrn v. Müngenberg und 1358 erwarb es von 
den Herren von Sfenburg bas Batronatsrecht in Stenbel. Papſt Inno> 
cenz VI. beftätigte die reibeiten und Nechte des Kloſters avenione 
Idibus Decembr. 1358. Papft Johann XXIIL, Constantiae VIII. 
Idus Februarii 1415 unb Papft Martin V. Constantiae XII. Ka- 
lend. Februarii 1418. 

Die Borfteber des Klofters Ober⸗Ilbenſtadt wurden auerft PBröpfte, 
praepositi, genannt. Als foldhe kommen vor: . 

1) Antonius, ein Schüler des b. Norbert 1149, + 1150. 2) 
Hartmannus 1156. 3) Girmandus. 4) Henricus 1166. 5) Weze- 
linus. 6) Arnoldus 1192. 7) Marquardus 1229. 8) Waltherus, 
9) Gerlacus 1250. 10) Hermannus 1262. 11) Joannes 1276. 1294. 
12) Wernherus 1295, 1300 refignirte er. 13) Eberhardus de Assen- 
heim 1302—1330 refignitte. 14) Geroldus 1314. 15) Bertholdus 
1333. 16) Franco 1341. 17) Gozelo 1343. 18) Wernerus 1350. 
19) Conradus de Carben + 1394, nadjbem er bem Klofter 42 Jahre 
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porgeftanden batte. Nach ihm führen bte Annales, mele Bin unb 
unb mieber von den Angaben Würdtwein's abmeiden, nod) als Bor: 
ftebec an: 20) Eberhardt Buffe T 1405. 21) Richard Reiche 1422. 
22) Guno $alber. 23) Werner Reihe + 1439. 24) Heinrich v. Mi- 
defbad) 1463. 25) Sobann $eiberid) + 1480. 26) Heinrich v. Obern- 
bain + 1485. 27) Rupert Durnbeim refign. 1502. 28) Philipp v. 
Garben + 1521. 29) Johann Geivener refign. 1536. 30) Servatius 
Seibe v. €obe 1.1539. 31) Mathäus Scheffer. 32) Reilmann Wi⸗ 
neder refign. 1555. 33) Stephan Wenbrode + 1570. 34) Johann 
Byckelius refign. 1590. 35) Theodor Werner + 1605. 36) Wende: 
fin Falter + 1611. 37) Georg Gonrabi, litt große Drangfale während 
des Krieges. König Guſtav Adolph gab bas Klofter bem Johann Gafimir Rolbn 
v. Bartenberg, und die Mönche mubten das Klofter räumen. . Goncabi 
wurde 1635 von einem Schwediſchen Soldaten getödte. 38) Georg 
Laurentii gelangte nad) dem Frieden wieder in den Befiß des Kloſters. 
Der Orbens-General verlieh ihm 1657 die Würde eines Abts, welchen 
Titel nun aud) feine Nachfolger führten. Abt Georg + 1663, ibm 
folgte 2) Gbriftopb Born, refign. 1667. 3) Leonhard Pfreundſchick + 
1681. 4) Hermann Hefting ftarb 27 Tage nad) der Wahl. 5) Andreas 
Brand baute bie verfallenen Gebäude wieder auf, ordnete bie Verhält- 

niffe des Kloſters T 27. October 1725. 6) Jacob Mind. Das Klo: 
ftec hatte bie Pfarreien zu Affenheim, Bunftatt, Rendel, Lodel, Wolfers- 

heim, Ober-Willftatt, Dornaffenbeim, Vilbel, Harheim, Hesdenberg, 
Genberg unb Meifenberg und bie Miffioen in Mafftatt zu befegen; ber 

größte Theil diefer Pfarreien mar aber dem Kloſter burd die Stefot- 
mation entzogen worden. Die BVorfteherin des Nonnenklofterd wurde 
Magistra, Meiſterſche, aud) Rectrix, genannt. Als (ole fommen vor: 

1) Beatrir, aus bem Gefchlehte ber Herzöge von Schwaben und 

Bermanbte ber Gemahlin des Grafen. Gottfried v. Gappenberg. Beatrir 
(nah Andern, Jutta) ftarb 26. San. 1158. 2) Beatrir v. Kal 
tenftein + 2. Mai 1166. 3) Cuba v. Appelbom + 26. Mai 1195. 
4) Srmgarbié. 5) Kunigunde v. Graebel + 12 März 1204. 6) Adel: 

beib D. Buche 1218. T) Kunigunde v». Wafleimeis + Sept. 1236. 

8) Glifabetb ». Belrbarth + 12. San. 1248. 9) Sophie v. Selenho: 
ven + 11. Nov. 1260. 10) Gertrud v. Aichfpalt + 18. Mai 1293. 

11) Elifabeth ». Sfenburg T 11. April 1320. 12) Sophia v. Gron: 

fetten + 11. December 1356. 13) Gertrud v. Aichfpalt + 22. März 
1380. 14) Adelhaid v. Dorfelden + 19. Juni 1393. 15) Guba v. 

Erlenbach + 19. Dec. 1409. 16) Magbalene v. Steiffenberg + 19. 

Mai 1416. 17) GBriftina v. Vilbel + 5. Sept. 1423. 18) Elifabeth 

v. Grlenbad + 9. Juli 1430. Nun fehlen im Berzeichniffe die 9ta- 

men einiger Meifterinnen, dann folgt Gela v. Bellersheim + 31. Oct. 
1494. Gbriftina v. Dubelsbeim + 16. Febr. 1509. Hedwig Halberen 
+ 14. April 1517. Gertrud dv. Bellersheim T 21. Sept. 1528. Anna 

v. Wolfskeel T 7. April 1533. Guda v. letus + 19. Dec. 1540. 
Anna Seinbin. Gela v. 960m T 2. Juni 1543. Ottilia ». Sonnenbrud 
+ 1. Sunt 1550. Gertrud v. Garben T 4. April 1558. Gerla v. 

12 
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Bellerheim ( postulata Altenburgensis) + 20. Sept. 1560. M. Mar- 
gatetba v. Niedefel + 1. Februar 1562. Clifabeth Löw v. Steinfurth 
+ 12. Januar 1565. Eliſabeth v. 9tofenbad) + 9. April 1574. Su- 
bitb n. Rofenbah + 1587. Johanna Amalia v. Wrauenjtein + 1605. 
Anna Maria v. Stofenbad) + 29. San. 1624. Urfula v. SSraunbeim 
(postul. Altenburg.) + 4. Mai 1625. Johanna Amalia Sabina ». 
Braunbeim + 14. Auguft 1635. Catharina Defterreicherin + 16. Dec. 
1650. Sufanna Reifhel + 18. Oct. 1652. Anna Maria Gtergbad) 
+ 11. San. 1665. Anna Maria v. Galenberg + 19. April 1668. 
Nah) bem obe berfelben wurden bie Borfteberinnen nur SBriorifien 
(Priorissae) genannt. Solche waren: Gertrud Ginghoff (postul. Al- 
tenburg.) + 26. Mat 1712. Juliane Sauer F 7. Sept. 1722. Ger- 
trud Brodel, aus Sibenftabt, + 20. Juni 1728. Maria Sufanna 
Gtattber, aus Baiern, + 15. Nov. 1732. Maria Obilia Stärdel, 
Mogona, + 5. März 1762. Urfula Œnglert, aus Miltenberg, 1766. 

XV. Knedifteden. 

Bou diefem Mönchskloſter wird in ben Steinfelber Archivalien 
nur gejagt: Knechtſteden, 4 Gtunben von Köln, bat 4 Pfarreien zu 
befegen, 50 Profeifen. 15) 

15) Knechifteden ift jebt ein aus 3 Häufern mit 30 Einwohnern 
beftebertbeà Udergut, in der Bürgermeifterei Nievenheim, im Streife 
Neuß, im Regierungsbezirfe Düffelborf. Es ijt nad) Straberg einge: 
pfarrt und gehört jebt den Brüdern Herberb in Uerdingen. Der ganze 
Zänder:Gompler joff gegen 100,000 Thaler Werth haben. Die jchöne 
Kirche foll nod) gut erhalten fein !). Sie dient der Pfarrkirche au Stra- 
berg als Hülfscapelle. Hugo gibt in feinen annalibus Ordinis Prae- 
monstratensis Tom. II. p. 6 et sequ. mehrere Nachrichten über bas 
Klofter und bat eine Abbildung ber Riche unb der ftattlichen Gebäude 
beigefügt. Die Abtei-Kirche ift in freugform mit 3 Zbürmen, aus Tuf: 
ftein, im 13. Jahrhundert gebaut. Hugo, ein Graf von Sponheim, ba: 
maló Decan der Kölnifchen Kirche, fpäter (1137) Erzbifhof von. Köln, 
gründete im Sabre 1130, bier auf dem Hofe Knechtſteden, feinem Gi- 
gentbume, ein Klofter, unb übertrug folches, auf Zureden des Erzbi- 
fhofs Friedrich I. (von Kärnthen 1099—1131), dem Orden ber Pra- 
monftratenfer. @riebrid 8 Nachfolger, Erzbifhof Bruno Il. (Graf von 
Berg 1131— 1137), beftätigte 1134 bie Stiftung, verlieh derfelben bie 
Pfarrei Friemersborf und übertrug die Schußpogtei dem Gerhard v. 
$odftaben. 3m Sahre 1234 ertheilte Graf Wilhelm ». Jülich bem 
Klpfter bie Erlaubniß, Waldungen umzurotten und ſchenkte demfelben 
ben Novalzehnten (Kremer's afabem. Beiträge III. S. 78). 3m Sabre 
1258 geftattete SBalram v. 3ülid) dem Klofter den Ankauf eines Hofes 
(ebenbajelbft €. 111). Der erfte Vorfieher mar Heribert. Gr ftarb 8 

1) Gefállige Mittheilung des Herrn Pfarrers B. Gremer in Hallſchlag. 
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Kal. Junii 1150. 35m folgte 2) Chrifttan + 1151. 3) Hermann, 
weicher in ber Urkunde über die Stiftung des Klofierd Meer vom 
Sabre 1166 unter den Zeugen genannt wird. (Herimannus preposi- 
tus de Knetsteden (Kremer II. S. 226.) Er farb 1181. 4) Wol- 
bert o. Dyd + 6. Dec. 1182. 5) Henbord + 9. Juli 1186. 6) Fort- 
linus refignirte 1191. 7) Gislerus + 22. Sept. 1197. 8) Fortlinus 
wurde nochmals gewählt, unb erfcheint in der Urkunde des Kölnifchen 
Erzbifchofs Adolph I. (Grafen von Altena 1193—1205) über bie Stif- 
tung des Klofters zu Niederehe vom Jahre 1197 unter den Zeugen. 
Er refignirte abermals 1203. 9) Wolmar refignirte 1214. 10) Fort⸗ 
[inu$ wurde zum dritten Male gewählt + 3. Mai 1216. 11) An feine 
Stelle fam Gottfchalf, bisher Prior zw Zell. Er führte zuerft den Titel 
eines Abts, unter weldem jeiner in der Urkunde des Grafen Wilhelm 
von Sülid) vom Jahre 1234 erwähnt wird. Er refignitte 1226. Ihm 
folgte als Abt 2) Friedrich, früher Propft zu Glarholt. Er ftarb 1131. 
3) Gottféalf IL refignite 1241. 4) Werner I. + 1244. 5) Hein 
tij L, vorher Prior im Klofter Weiher (piscina) von Köln, + 1262. 
6) Waldaverus refignirte 1273. 7) Gottfbalf III. Er wurde zum Abt 
von Hamborn gewählt, kehrte aber 1293 nad) Knechtſteden zurüc und 
ſtarb bafelbft 1295. 8) Adolph ». Dollendorf. Er mar: ein Sohn des 
Dynaften Gerlad und ber Mathilde von Limburg und nad) einer im 
Provinzial-Archive zu Coblenz befindlichen Urkunde 1271 Pfarrer zu 
Wtenborf, (f. aud) Eiflia illustr. I. 93b. 1. Abth. S. 454 unb Ill. 
Bb. 1. Abth. 1. Abſchn. €. 133) Später wurde Adolph Abt von 
Steinfeld (1298), refignitte 1304. 9) Mathias refignirte 1315. 10) 
Simon refignirte 1319. 11) YUbolph v. Doflenborf wurde nochmals 
1319 gewählt unb refignirte nochmals 1321. 12) Johann L, bisher 
Prior zu Stumbed. 13) $einrid) IL 14) Werner IE 15) Jacob. 16) 
Konrad I. 17) Sobann IL 18) Gonrab II. 19) Sobann III. 20) Gon: 
rad III. Haffelt. 21) Gottfried v. Arfft F 1444. 22) Johann IV. 
Bleidleven + 1447. 23) Heinrih [IL Schlidum + 1474 zu Köln, 
wohin er wegen beà Burgundifchen Krieges geflohen. 24) Lubberus v. 
Monheim. Er baute das niebergebrannte Klofter wieder auf, führte bie 
Mönche 1477 zurüd unb ftarb 1490. 25) Gerhard Gebe + 29. Ja: 
nuar 1496. 26) Nicolaus I6. Dom General:Capitel zurückkehrend, 
wurde er bei Lüttich überfallen und gefangen mad) Höngen gefchleppt. 
Bon Kummer unb Noth niebergebrüdt, ftarb er den 14. Auguft 1507. 
27) Mathias v. Thürre (v. Ebur) T ben 6. Januar 1543. 28) Ger: 

hard Straelgen + 1573. 29) Aegidius v. Hunshoven. Cr hatte viel 
gegen die Reformation zu fümpfen , befonders al8 ber Kölniihe Grg- 

bifchof Gebhard (Truchfes v. Waldburg 1577 —1583) fid) für biefelbe 
erflärte unb im Grgftifte einzuführen beabfidjtigte. Der Abt miberjebte 
fi ihm fogar mit den Waffen‘ und verwendete gegen 25,000 
Imperialen auf bie Vertheidigung. Er flarb 1599. 30) Hilger Kemmer 
riu$ refignirte 1619. 31) Leonhard Treveren ftanb 47 Jahre der Abtei 
rühmlichft vor, flarb 1666. 32) Peter Oielrath + 1678. 33) Peter 

Treveren, Leonbard s Neffe + 1698. 34) Leonhard Eſchenbruch + 1703. 

12* 
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35) Amold Brewer. Im Jahre 1784 war Michael Hendel Abt zu 
fmedifteben. Er mar den 4. April 1780 erwählt worden unb. nannte 
fit Herr zu Kaufen, mabifbeinlid von einem Gute, welches bem Klo— 
fter gehörte (vielleiht Goul bei Strälen, im vormaligen Herzogthume 
Geldern). Dem Abt von Knechtfteden ftanb bas Auffichtsreht, jus pa- 
ternitatis, im Kloſter Wedinghaufen bet Arnsberg, in den Propfteien 
Gappel und Heinsberg und im Stonnenf[ofter ,,Blarsbeim'' (Blaffem 
oder Fläsheim bei Nedlinghaufen) zu. Auch machte er 9[njprud) auf 
diefes Recht in den Klöftern St. Catharina in Dortmund und Lang- 
waden. Der Abt hatte die Pfarreien Grefrath und Lobberich im Her- 
zogthume Geldern, Friemersdorf in der Diöcefe Köln unb Kirchlinden in 
der Graf[djaft Mark zu befeben. 

XVI. Lungwoden. 

u 9n ber Propftei Langwaden befanben fid bei ber Bifitation 
(1718) 20 Nonnen und 1 Novize. Claufur und regulare Disciplin 

und gemeinjchaftliches Leben find nach dem Wunfche des jetigen 
Propftes b. Witte und ber vor zwei Monaten verftorbenen (ben 8. 
Vebruar 1717) Prioriffin v. Diepenthal von bem General - Bicar 
bei ber Bifitation eingeführt, Der Propft bat Klofter und Kirche 
von Grund auf neu aufbauen faffen. Der Propft und ber Sacellan 
fib aus ber Abtei Heliffen, deren Tochter Langmaben ijt. Die 
Pfarrei Wevelinghofen „inter medios acatholicos* verfieht ein 

Geiftliher aus Heliſſem, welcher auch Beichtiger ber Nonnen ijt. 
Die Bifitation gefhah im Auguft 1716 burd ben General. Auf 

bent Provinzial-Eapitel, im Sabre 1721, erfhien ber Propit von 
Langwaben, Wilhelm Ignaz v. Witte. 16) . 

16) Langmwaden, ein Dorf bei Wevelinghofen, im SKreife Greven- 
broich, zählt 64 Häufer mit 315 Einwohnern und ift nad) Weveling: 
bofen eingepfarrt. Der Srt gehörte einem Dhnaftengefchlechte, welches 
den Namen davon führte und mabrfheinlid eines Stammes mit bem 
Geſchlechte ber Herren von Wevelinghofen war, aus dem Florenz, erft 
Bifhof von Münfter (1364— 1379), dann von Utreht (1379 — 1393), 
ftammte. Die Herren von Langwaden hatten ein 9tonnenffofter auf 
ihrem Cigenthume geftiftet, welches aber wegen Mangels an binreiden: 
den Mitteln wieder einging. Sie wandten fid) nun an den Kölnifchen 
Erzbifhof Arnold II. (Grafen von Wied 1151 —1156) und biefer ver: 
anlaßte, auf Bitte Chriftian’8 von 9angmaben und feiner Söhne, Chri⸗ 
ftian und Albero, bap die Nonnen des Pramonftratenjer-Stlofters Gap: 
pendal, bet Hileffem in Slandern, nad) Langwaden per[egt wurden. Dies 
gefehah nad) einer Angabe in Binterim und Mooren, Erzdiöcefe Köln I. 
S. 85, im Sabre 1145, nad) den Annalen des ̟Ordens aber, I. Gob. 
19, gegen das Jahr 1156. Auch ein Propſt wurde aus dem Slofter 
Hillefjem als Borftand ber Ronnen nad) 2angmaben verfebt. Der Abt 
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von Hillefjem nahm davon Beranlaffung, öfter nah Langwaden zu rei 
fen und bie Einkünfte diefes Slofters an fid) zu ziehen. Darüber bes 
ſchwerten fid) Chriftian und Albero von Wevelinghofen, mie fid nun 
bie Herren von Cangmaben nannten, auf einer Shnode, Erzbiſchof 
Philip I. (von Heinsberg 1167— 1191) orbnete darauf bie Verhält- 
niffe des Klofters in einer Urkunde vom Jahre 1172. In biefer ift be 
merkt, bap bie Herren von Wevelinghofen dem Klofter Langwaden zur 
Berbefferung ber Ginfünfte ,,Gurtem in 9)fe'' (?) gegeben hätten. 

Der ber Meifterin zur Seite ftehende Prior führte fpäter den Ti- 
tel eines Bropites. Als Prioren unb Bröpfte werden genannt: eit 

id L, Nicolaus, $einrid I. Hermann . Mathäus, Heinrich IIL, 
Goswin, Peter de Andenae, Hermann Hazunf, Ganonicu$ von Ham⸗ 
born, Heinrich IV., Peter Goignoben, Heribert, Johann I. Schomann, 
Johann II. Ruiſſen, Ganonicuó von Snedtfteben , Lubolph van 
Orden, Canonicus von Steinfeld, egibius Bolis, Anton Huls 
von Wedinghaufen, Libert a Jacca, Jacob I. von  $obroed, 
Gafpar Gerarz, Simon grumenti T 1611, Adrian Frarinus, Claudius 

Martini + 12. Auguft 1633, Andreas v. Meldert + 5. Sepibr. 1664, 
Johann III. be Beaulyes T 8. April 1665, Balthafar be la Halle + 
11. gebr. 1675, Jacob Il. Tilmanns + 26. März 1693. Wilhelm 
Ignaz v. Witte beenbigte den von feinem Vorgänger begonnenen Bau 
der Kirche unb eines Zbeileó ber Gebaube. Er wohnte dem Provinzial: 
Gapitel im Sabre 1721 bei. Als Meifterinnen kommen im Obituario 
vor: Aleidis 0. Wuß (Weiß?) 14. Febr., Sophia v. Barla 30. Mars, 

Mebthilois 9. Mai, Glijabetb 15. Mai, Jutta v. Rebbefseven 28. 

Mai, Officia 16. Juni, Eva 12. Sept., Anna ». Mirbad 28. Ocibr., 
Sophia v. Alpen 29. Octbr., Glementia 24. Novbr., Maria Lülstorff 
5. Decbr., Elifabeth Kiphoull den 8. Decbr., Unna v. Bradel + 21. 
Rovbr. 1650, Catharina v. Bland T 25. Juli 1667, Ida v. Pulings 
t 4. Novbr. 168—, Johanna Maria v. Diepenihal + 8. Febr. 1717, 
Anna Bincentia v. Riva, 

Das Klofter batte nur bie Pfarrei Langwaden zu befeßen und 
ber Bropft dieſes Recht auszuüben. 

XVII. Morienroth. 

Mariae Rodensis, Roda, Rode. Bon diefem Klofter ift in 
ben Bifitations-Protofollen erwähnt, daß fid in bemfelben nur 7 
Profeffen befänben, daß e6 eine Tochter von Floreffe fei, jedoch jekt 
ber Aufficht des Abts von Rommersborf Überwiefen. Die Gebäube 
wären febr verfallen unb finde beshalb feine Glaufur Statt. 17) 

17) Mariencoth ift jebt ein Hof, nahe bei Waldeſch, in der Bür- 
germeifterei Rhenfe, nicht weit von Coblenz. G6 fol im Jahre 1131, 
als Ubalbero (von Montreuil 1130—1152) Erzbifchof von Trier war, 
von den Herren von Schöne (auf dem Hunnsrüden) geftiftet worden 
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fein. Der erfte Propft, Berward, war aus bem Kloſter Floreffe. Der 

Trier ide Erzbifhof Diebrid II. (Graf v. Wied 1212—1242) geneh: 
migte XII. Kalend. Maji 1231 einen Sergleid, melden bas fioftet 
mit Arnold Herm ». Dievelid unb beffen Eohne Siegfried abgefblof: 
fen hatte. : Arnold verzichtete darin auf die Bogtei des Klofters, fo wie 

auf ben 93efip der „terra in Fuleborne‘“. Auch wurde dem Kloſter 

bas Weid- unb Holzreht zu ,,SSelle" (Stieber-Well), Diebelih, Winnin⸗ 

gen, „Lehmen“ (Lebmen) und „Guntorf““ (Gonborf?) beftätigt. Arnold 

v. Dievelid follte dagegen fünf Mark Kölnifher Denare erhalten, fo 

wie bie Gemeinde Dieveli vier Ohm Wein von ben bei dem Kloſter 

gelegenen Weinbergen. Erzbifchof Arnold II. (v. Sfenburg 1242—59) 
beftätigte biefen Bergleih VII. Kalend. Julii 1259, unb Erzbiſchof 

Boemund I. (o. Warnersberg 1286—1299) Kalend, Augusti 1294. 
Erzbifchof Balduin fdenfte bem Kloſter 32 Golbgulber (aureos de- 
narios de Florencia) zu Anniverfarien, worüber das Klofter am 8. 
October 1342 eine Urkunde ausftellte.e 3m Sabre 1504 gab das Klo: 
fter feine Güter zu Lonnig dem Glias Schmidt in Erbpacht. Marga⸗ 

rela Dümgen, Grau (Meifterin) unb bie Sungframen gemebnlid def 

, Gonvent vnb Kloiſters Roede in deunlicher (biebelidyer) gericht gelegen" 

befunbeten auf St. Martinustag im Winter 1523, bap Thomas jo 

Bann, Bürger zu Winningen, einen auf ein Haus zu Winningen haf 

tenden Zins abgelöfet habe. Die Gehöfte des bem Kloſter gehörigen 

Hofes zu Dellingen in der Gemeinde Buchholz bet $aljenbad) (Kreis 

€t. Goar) waren verpflichtet, jährlid am St. Nicolaustage für den 
St. Nicolausaltar in der Kirche zu Marienroth 5 Malter Korn, 14 
Gümmer Weizen unb 2 Malter Hafer zu liefern. . Da häufig Gtreitig: 
feiten über bie abauliefernben Früchte ent(tanben, fo verglich fid) bas 
Kloſter unter Bermittelung des Abts Johann von Stommeróbor[ am 

Mittwod nah Maria Geburt, den 10. September 1608, mit ben Ge 

bôften dahin, daß biefe von num an ftatt jener Früchte jährlich „zmölff 

malter Hauern durrer fruchten Kauffmannsguet vnd wie man e$ nate 

brepmeel bauern Bopparder mafen' ben Tag nad) Gimonió unb Jubä 
liefern follten. 

Im Jahre 1765 fab fi) bas Kloſter genöthigt, bei ber Abtei 

Rommersborf zum Aufbau eines Flügels ein Capital von 1333 Th 
lem 18 Albus, zu 3 von hundert zu verzinfen, aufzunehmen unb ba: 
gegen eine Obligation von 3000 Gulden, welche bei ber ,, Rieber-Gr3 

ſtiffilichen Glerifep'" ausftanden, zum Unterpfand zu geben. Die ur 

term 19. Januar 1765 ausgeftellte Schulbverfchreibung ift von 3e: 
Banna Sophia v. Lindenfels, Meifterin, 8. Jacobus Mofen p. t. Prior, 

Therefia Beiffell ». Gimnich, Sophia ». Giß und G. M. Regina v. 

Meuthen unterzeichnet. Am 26. April 1793 zeigten Maria Aloifia v. 

Geyer und M. Catharina Zollner v. Brand im Namen bes Gonoentó 

dem SKurfürften von Trier den am 17. April erfolgten Tod bet 

Meifterin Maria Antonia v. Geper an und baten, emen Gommiffariué 
zur Wahl zu ernennen. Im Sabre 1785 gab das Klofter in einer 

fpecifteirten Nachweiſung: 
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Die Einnahme u. . . . . 1892 bi. 12 Alb. 5 9., 
bie Ausgabe U . . . . . 2015 , 16 , À ,, 
den Werth des Borratbs zu. . 474 , — „— ,, 
und ben Betrag der Paſſivſchulden zu 3476 , 27 , 4 „en. 

Sm Klofter befanden fid) bamal8 9 $Srüuleiná, 1 Geiftlicher von 
Rommersdorf und 14 Domeftiquen. Die Gebäulichkeiten beftanben aus 
dem Hauptflofterbau, welcher im neuen Gebäude 11 Zimmer unb im 
alten deren 14 enthielt, fobann in einem Hofhaufe zu Kerffen (Kerben 
bei Bold), einem zu Rüber (bei Bold), einem zu Boppard, einem zu Dies 
belich, bie affe in gutem Stande waren, und zwei uralten Hofhäufern 
auf dem Lehmener Berge. 

Das Klofter bezog Zinfen an Korn von 2ebmen, Dredenab, Thür, 
über, Rerben, Gappenad ; Spelz und Gerfte von 9tüber; Hafer von 
Buchholz. An Wein gewann das Klofter in Mitteljahren circa 6 Yu: 
der 6 Ohm, zu 45 Thaler das Æuber gerechnet, zu Niederfell, Bop- 
patb, Gamp, Keftert und Siben$, über 2 Zuder 3 Ohm, zu 60 Thlr., 
in Lab, Winningen, Gonborf und Diebelid. Un Zinswein wurden Des 
jogen: von Keften 3 Obm, zu 6 Thaler per Ohm, und 3 Ohm 5 
Viertel, zu A Thle., von Haßenport, Brobenbad, Löf, Alten, Gattenes, 
Ober-Lehmen und Diebelihd. Die Hofleute zu Lehmen (2), Stüber, 
$eben, Gappenad und Thür mußten jährlih 142 Thle. 13 Alb. À 
D. an Simplen zahlen. 

Bon Waldeſch, Diebelih, Stieberfeff, Rhens, Winningen und Leb- 
men bezog das Klofter Geldzinfen, von Kerben für eine halbe Sans 9 
Abus. Die Hofleute zu Fridhofen bei Hadamar zablten jährlid 138 
£bír. 30 Albus. 80 Malter Korn wurden jährlih an die Armen aus: 
gegeben unb im Klofter verbraucht. Für den Zijd murben 3'/, Fuder 
Bein, zu 25 Thle. bas Fuder, unb 1 Fuder für die Fremden und zur 
„Recceation‘', zu 60 Zhlr., -jährlich conjumirt. Das Klofter hatte eine 
Holzberechtigung auf bie ben Gemeinden Siebefid), Niederfel und Gon- 
dorf gehörigen Waldungen. Die Gemeinden machten (olde bem Kloſter 
flreitig unb von 1763 bis 1793 wurde darüber Prozeß geführt unb 
biefer zu Gunften des Klofters entfchieden. Uud auf den bintern Wald, 
welcher ber Sponbeim fhen Gemeinde Wisningen gehörte, aber auf bem 
Sanne der Trier fhen Gemeinde Diebelich lag, hatte bas Kloſter eine 
Holzberechtigung. Auch biefe wurde dem Kloſter fireitig gemacht, von 
1733 bis 1790 darüber verhandelt und der Streit endlich durch einen 
Bergleich befeitigt. Als Meifterinnen werden genannt: 

Agnes v. Schöned, aus ber Familie der Stifter; Anna v. Zandt; 
Glifabeth Wilne T 1390; Mecbthilbis von Lebenftain (Loͤwenſtein oder 
Labnftein ?) 1392; Agnes, Ida, Gbriftina, Jutta v. Münfter 1437 ; 
Satharina ». Hobelöberg (?) 1497; Agnes Kuttenmaul von ber Ecuna (?) 
1509; Margaretha v. Dungen 1523. 1534; Agnes Breberin 0. or: 
ftein (Bredter von Holenftein) 1542; Margaretha v. Dufternady 1548; 
Gifela v. Dufternad 1564; Untonetta, Ida Brederin v. Honftein 1566; 
Jemgard v. Langenbach 1574. 1588; Martha Gdjeib, genannt, v. 
Weſchpenning, + 1613; Eliſabeth v. Hebesborf 1614; Maria Jacoba 
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v. Gig + 1663; Maria 3acoba v. Git-Stibenad + 1679; Maria Ur- 
[ula v. Holbinghaufen 1725; Johanna Sophia v. Lindenfele 1748. 
1784; (Maria Antonia) v. Geyer, erwählt 1784, T ben 17. April 1794. 

/ 4 

XVII. Marienftern (Stella Mariae) in Em g. 

Im Viſitations⸗Protokolle wird davon nur geſagt: Stella 

Mariae, Marienftern, bei Gjfig, nahe bei Rheinbach, Tochter von 

Steinfeld, hat 15 Schweftern unb 1 Laienfchmeiter unb duas do- 
natas. 18) 

18) Eſſig ift ein Weiler von 18 Häufern mit 78 Einwohnern, 
melde nad) Obenborf eingepfarrt find, in ber Bürgermeifteret Ollheim 

im Kreiſe Rheinbach, Regierungsbezirk Köln. Nicolaus Safje batte bie 
„up bem Eifigh‘ in der Pfarrei Obenborf gelegene Capelle B. M. V. 
el S. S. Jacobi, Antonii, Huberti, Cornelii et Quirini mit allem 
Zubehör ber Abtiffin des Brigitten-Rlofters Sonnenberg in ber Diöcefe 
Utrecht, Mila, Ameloneds (Umelunren?) zur Gtiftumg eines Klofters 
übertragen. Nicolaus &afje hatte bas Patronat über bie Capelle wahr: 
fheinlid von den Grafen von Manderfcheid, welche das Batronatsrecht zu 
Dpdenborf befaßen, durch Kauf erworben, ober er batte. bie Gapelfe mew, 
auf feine Koften, auf bem von ihm erworbenen Gigentbume erbaut. 
Das Klofter wurde nun nebft einem Hofpitale erbaut, erhielt den 9ta- 
men B. Mariae ad Stellam und murbe mit 5 Nonnen aus Sonnen 
berg bejebt. Zum Unterhalte derjelben wurden 50 Malter, halb Stog- 
gen, halb Hafer, beftimmt. Der Pfarrer von Obenborf, Andreas, gab 
feine Zuftimmung, ber Kölnifche Œrabifhof Diedrih IL. (Graf v. Mörs 
1414— 1463) verlieh bem Kloſter mehrere Privilegien und ließ Darüber 
Sabbati undecima mensis Februarii 1447 eine Urkunde ausfertigen. 
Rah: 7 Sabren verließen bie Brigitten-Nonnen das Klofter und an 
ihre Stelle wurden Auguftiner-Ronnen berufen. Im Sabre 1482 janbte 
ber Kölnifche Erzbifhof Hermann IV. (Landgraf von Hefien 1480 — 1508) 
zivei Auguftiner » Nonnen aus dem St. Nicolausklofter im Burgbofe zu 
Köln. Die Auffiht über das Klofter führten zuerft bie als Pfarrer 
angeftellten Weltgeiftlichen. Im Jahre 1551 übertrug der Kölnifche 
Erzbifhof Adolph IM. (Graf von Schaumburg 1546—1556) die Auf 
fiht bem Abte von Steinfeld, Jacob Panhaufen. Im Jahre 1663 
war bem Pater Matthias Sontag von Steinfeld die Auffiht übertragen. 
Diefer veranlapte die damalige Meifterin, Helena Banbaufen, mit Zus 
fimmung des Gonvents, bie Regeln des PBrämonftratenfer-Drdend angu- 
nehmen. Erzbiſchof Marimilian Heinrich genehmigte dies, und ber Ge 
neral des Ordens nahm es an. Die Meifterin Helena Panhauſen ftarb 
1665 und an ihre Stelle wurde Gertrud Steinhewer zur Meifterin ge- 
wählt. Diefe ftarb ben 11. Juli 1713 und ihr folgte Anna Clara 
Sreberidjé. Im Jahre 1721 war Philipp Steprath Prior ad Stellam 
Mariee vulgo Essig. Weber Gíüg [. Eiflia illustr. 3. Bd. 1. Aufl. 
1. Abſchn. S. 289. | 
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Her v. Stramberg erzählt in ber Befchreibung des Gantons 

Rheinbach €. 87, ba, als bie erften franzöfifhen Truppen nad) Gffig 
gefommen, im Slofter Marienftern eine eingemauerte Nonne befreit 
worden, bie aber fon den Berftand verloren hatte. 

XIX. Meer. 

Davon heißt e8 im Bifitations-Protofolle: Meer, abeliges Non 
nenklofter, bei Neuß, Tochter von Steinfelr. 

Die Clauſur ift [don ver vielen Jahren empfohlen worden, 
aber noch nicht eingeführt (neque quoad ornatum Ecclesia infi- 
mum) Professae velatae et conversae 24. Das @lofter wurde 
im Auguft 1716 von bem Orbens-Generale vifitirt. Im Fabre 
1721 war Petrus Steinhewer S. Theolog. Licentiatus, Prior 
Marensis auf bem Provinzial-Capitel. 19) 

19) Meer ift jebt ein, aus einem von 6 Menfben bewohnten 
Haufe beftehendes Nittergut in der Bürgermeifterei SBüberid im 
Kreife Neuß. | 

Hildegunde von Meer, Wittwe des Grafen Lothar von Are, über: 
gab im Sabre 1166 bem Kölnifchen Erzbifchofe Reinhold (Grafen von 
Sefel 1159 — 1167) ibt väterliches Grbtheil, das Schlo Meer mit 
defien bedeutendem Subebôre, burd) bie Hände ihres Sohnes Hermann, 
des Dompropftes (ber ald Propſt zu Gappenberg 1210 ftarb), um bie: 
f$ Schloß zu ihrem und aller ihrer Verwandten Seelenheile in ein 
Klofter zu verwandeln (f. Kremer's afabem. Beiträge II. Band ©. 225, 
Eifia illustr. I. 93b. 1. Abſchn. €. 134 und Binterim und Mooren, 
Grjbiócefe Köln I. Bb. €. 85). Hildegunde beftimmte bas errichtete 
Jungfrauenflofter zu ihrer Wohnung, und bie Beauflichtigung des Klo: 
fers wurde bem Sropfte Ulrich (Udalricus) übertragen. Alles biefes 
und viele andere SBeftimmungen, bejonberó die Berhältniffe ber bisher 
jm Schlofje Meer gehörig gemefenen Minifterialen unb bie Befißuns 

gen des Kiofterd betreffend, befunbete Erzbifchof Reinhold in einer, in 
Gegenwart vieler Zeugen, VIII. Kalendas Martii 1166, bei Neuß 
ausgeftelltenn Urkunde. Papſt Alerander III. nahm das Klofter durch 
eine von Œusculani XVI. Kalend. Februarii 1179 batirte Urfunde in 
feinen befondern Schuß. Zu Ende des 16. Jahrhunderts mar bas 
Klofters Durch Krieg unb andere ungünftige Berhältniffe ſehr herunter- 
gefommer und das Stift St. Quirin zu Neuß trachtete banad), bie 
Güter des Klofters Meer an fid) zu ziehen. Dem widerſetzte fid) aber 
die Ritterfchaft, umterflügt von bem päpftlihen Nuntius Octavius, Bi- 
hof von Zricario. Auch der Abt von Steinfeld, Balthafar Panhauſen, 
nahm fid) auf das Eifrigfte des gefährdeten Klofters an unb gab bem 
fetben 1527 Wilhelm Xelander zum Prior. Diefer ließ die verfallenen 
und zerftörten Gebäude wieder Berfiellen, fo bap fie von ben Jungfrauen 
wieder bewohnt werden fomnten. jm Jahre 1642 wurde das SKlofter 

von ben Franzofer geplündert und niebergebrannt. Nach bergeftelltem 
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Frieden tourbe bas Klofter wieder aufgebaut unb bie Berbäliniffe bes- 
felben murben durch die väterliche Sorgfalt ber Aebte von Steinfeld, 
bie Sparfamkeit der Meifterinnen und verftändige Verwaltung der Prio- 
ten immer mehr verbefieri. Als Borfleberinnen werden genannt: 1) 
Die gottfelige Hildegundis, bie Stifterin des Klofters, melde 1179 ihr 
geben in demfelben beſchloß. 2) Die gottfelige Hadiwigis, Tochter ber 
Hildegundis. 3) Goba 1215. 4) Mechthildis 1229. 5) Matbilbis 
1219. 6) Glifabeth 1290. 7) Agnes v. Schönberg 1329. 8) Eli⸗ 
(abet v. Dollendorf 1351. 9) Billa ». S3opbeim. 10) Nefa von 
ben Barlen 1421. 11) Margaretha v. Vobheim 1434. 12) Gertrud 
v. Gi 1454. 13) Œva Bulderih 1476. 14) Gbriftma v. Wels 
1507. 15) Helena v. Sypem, refign. 1509. 16) Eva v. Vels 1523. 
17) Adelheidis 1550. 18) Anna ». Belbrüd 1572. 19) Clara v. 

‚Belbrüf 1583. Das Klofter wurde in biefem Sabre im Truchſeſſiſchen 
Kriege geplündert und 1584 niebergebrannt. Die Jungfrauen mußten 
fliehen. 20) Anna v. Blandard, den 19. Auguft 1593 in ber Stiche 
St. Klara zu Köln gewählt, refignirte 1617. 21) Catharina Grüm- 
mel von Necdhtersheim 1627. 22) Gbriftina v. Laudolf 1641. 23) 
Agnes von Stirlig. 3m Jahre 1642 wurde das Klofter von den Fran: 
zofen niebergebrannt. Der Anführer der Truppen, ,,Gomitem be Hube- 
jart" nennen ihn bie Annales, fol mit eigener Hand das Feuer ange- 
legt, diefe Hand aber in einem Treffen gegen die Kaiferlichen verloren 
haben. 3m Sabre 1652 war bas Klofter wieder aufgebaut. 24) Mar- 
gatetba v. 9Xetternid 1676. 25) Chriſtina v. Bongart 1704. 26) 
Urfula v. Belen + 24. Rovember 1719. 27) Catharina Wilhelmine 
von den Steinen. Auf bem Provimial-Gapitel im Jahre 1721 wurde 
das Klofter vertreten burd) Petrus Steinhewer S. Theolog. Licent. 
Prior Marensis. Das Kloſter hatte das Batronat über die Kirche zu 
Grefelb (dor im Sabre 1259 von bem Grafen Diedrich von der Marf 
und befjen Gemahlin Glifabeth erhalten. Erzbifchof Engelbert II. (v. 
Ballenburg 1261— 1274) beftätigte die Schenkung 1263. 3m Jahre 
1659 führte, aber der Prinz von Dranien, Graf v. Mörs, bie Refor- 
mation ein und das Klofter bübte dadurch das Patronatsrecht ein. Nicht 
beffer erging e$ bemfelben mit dem Patronatsreht zu Walfcheid (bei 
9tünberatb im Kreife Gummersbad). Dagegen behauptete dafjelbe fid) 
im Befite des Patronatsrechtd zu Immekeppel, deſſen Kirche eine Filiale 
von Bensberg mar. Dem Slofter gehörte die Herrfchaft Nierft bei 
Grefelb und es übte darin bie Gerichtsbarkeit aus. 

XX. Niederehe. 

Niederehe bei Kerpen, Priorat von Männern, mit incorporirter 
Pfarrei unter Steinfeld, von wo fieben Priefter daſelbſt refipiren, 
„vitae contemplativae et activae continuo intenti“. 20) 

20) Niederehe ift ein Dorf von 63 Häufern, mit 340 Einwoh⸗ 
nern, in der Bürgermeifterei Kerpen, im Kreiſe Daun, fid) von Fer: 
pen, 2 Meilen von Daun, 1 Meile von Hillesheim, an einem Bade 
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gelegen. S. Eiflia illustr. II. Bd. 2. Abth. 1. Abfchn. ©. 107. 
Gegen das Sabr 1175, als Philipp I. (von Heinsberg 1167— 1191) 
Erzbifhof von Köln war, beftimmten bie Gebrüder Diedrich), Alerander 
und Albero, Herren v. Kerpen, und ihre Erben ihre Allode Ye, Nie 

berebe, wo jdn im Jahre 1148 eine Pfarrei beftand, gut Gründung 
eines Kloſters. Sie gaben ferner ihre Befikungen „in villa que di- 
citur Kille* dazu, und Graf Friedrih von Bianden, deffen Gattin und 
Söhne fhenften ihren Antheil an biejem Allod (Rodesfebl) bem zu er- 
rihtenden Klofter. In einer im Jahre 1197 ausgeftellten Urkunde be: 
funbete Erzbifchof Adolph I. (Graf von Altena 1193— 1205) bie un: 
ier Erzbifchof Philipp gefchehene Stiftung und nahm biefelbe in feinen 
befonbern Schub. Auch beflimmte er, bap bem Nonnenflofter, nad) ber 
Regel des Db. Auguftinus, nicht eine Abtiffin, fonbern eine Meifterin por: 
ftehen folle, und verlieh bem Klofter das Patronatsrecht der fire zu 
Niederehe. Dem Abte Erenfried von Steinfeld, ber eben fo mie Abt 
Hortlinus von Knechtſteden und viele andere Geiftlihe unb Œbele, bei 
Ausfertigung Der Urkunde anweſend war, übertrug der Crzbifchof: bie 
Beauffihtigung des Klofters. 

Papſt Imocenz IV. beftätigte in einer Bulle, gegeben Lugduni 
(Lyon) IV. Kalend. Aprilis 1246, die Stiftung und beftimmte, daß 
die Ronnen nicht in der Wahl ber Priorin befchränft werden follten. 
Unter den Befibungen des Klofterd wird in ber Bulle aud) Curtis de 
monte sanctae Walburgis (Walberberg ?) erwähnt. 

Sn einer am 4. 3unt 1322 zu YUvignon ausgefertigten Urkunde 
bemifligte Aegidius, Batriarch von Serufalem, und nod) elf andere Bi- 
fhôfe bem „monasterio sancti-monialium St. Leodegarii in Ehe“ 
eine große Menge von Indulgentien. Der General-Bicar des Erzbifchofs 
Balram (Grafen v. 3ülid) 1332—1349) Joannes Episcopus Sco- 
piensis, gertebmigte dies in vigilia Nativit. b. Joannis Bapt. 1332. 
Der Zulauf, welchen biefe Indulgenzen veranlaßten, und bie Einnahne, 
welde fie bem SKlofter brachten, war fo bedeutend, dab baffelbe im 
Stande war, die Gebäude zu verbeflern und zu vermehren nnb Güter 
und Zehnten angufaufen. 

Im Sabre 1461 brammte das Klofter ab, und Wilhelm ». Com: 
breff, Herr von Kerpen, welcher diefen Unfall per 9tadjlàjfigfeit ber 
Nonnen zufchrieb, lag dem Abte von Steinfeld an, ftatt der Nonnen 
Mönchen bas Klofter zu übergeben. Diefe Abficht verfolgte aud), im 
Jahre 1474, Friedrich o. Sombreff. Ein Priefter, Johannes Knauff 
aus Prüm, erhielt von dem Bapfte Innocenz VIII. eine 1. Kal. April. 
1485 batirte Bulle, in Folge deren er fit am 13. 9luguft deffelben 
Jahres in ben Beflb des Klofters febte unb beffen Verwaltung über- 
nahm. Vergebens forderte der Drbens-General den Abt von Steinfelb 
auf, das Klofter zurüd zu verlangen, Knauff behauptete fid) bis zum 

22. Gebr. 1505 im‘Befiß, wo er bann gegen eine jährliche Stente von 

20 Malter Feucht Darauf verzichtete. 9tad) Friedrich's Tode ohne Kinder 

fiel Kerpen an beffen Schmwefter Margaretha und deren Gemahl eins 

tid) o. Reidenftein. Lebterer ftarb 1505 unb feine Wittwe vermáblte 
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fi um 1506 mit dem Grafen Diedrih IV. von Manderfcheid-Blan- 
fenheim-Schleiden. Beide Ehegatten erklarten in einer auf -U. €. &. Tag 
Nativitatis 1507 ausgeftellten Urkunde: 

„Daß fie das von ihren Borvätern vor langen Jahren geftiftete 
„Gotteshaus, auf ihrem freieigenen Erb unb Gut zu Nieber-Ehe, wel- 
„ches von Sungfrauen unter der Regel des b. Baterd Auguftinus be: 
,bient worden, bas aber burd) Dede, Brand und unordentlich Regiment 
„in Wüſtung gefommen, und unmöglid burd) Frauensperfonen mieder 
„in Bau und geiftlich Regiment zu bringen gewefen, auf Vorſchlag des 
„Edeln Friedrich v. Sombreff, Herren zu Rerpen und Redhien, ihres 
eben Schwagers und Bruders feligen Gedächtniß wieder aufbringen 
„wollen. Das Slofter Nieder-Ehe folle ein Mannsklofter von bem 5. 
„U. €. %. weißen Orden PBrämonftratenfer unter der Regel des D. Au: 
„guftin fein und der Abt von Steinfeld ein VBater-Abt unb ober(ter Re- 
gent des Klofters Nieder-Ehe. Das Kloſter folle von allen Abgaben 
„und Laſten frei fein, feine eigenen Güter, Büfhe u. f. t». haben u. 
A. m." Der Abt von Steinfeld befebte nun das Slofter Nieder-Ehe 
mit Mönchen aus Steinfeld unter einem Prior. 

Al bie Grafen von Manderfcheid-Schleiden die Reformation in 
ihren Befigungen einführten, fiellten fie 1571 aud) einen lutherifchen 
Geiftlihen in Niederehe an unb beftimmten, bap er fein Gehalt aus ben 
Gütern unb Zehnten des Klofterd beziehen folle. In einem Bergleiche 
mit bem Abte von Steinfeld Jacob Panhaufen vom Sabre 1572 wurde 
das Gehalt des evangelifhen Pfarrers auf 6 Malter Spel; und 6 Mal: 
ter Hafer beftimmt unb 1573- wurden nod) 2 Malter €pel3 unb 2 
Malter Hafer zugefebt. Als mit Graf Siebrid) VI. 1593 der Manns- 
ftanım der Grafen von Manderfcheid-Schleider erlofch, und fid) Graf Philipp 
von ber Mark ber Herrfchaft Kerpen bemächtigte, mußte der evangelifche 
Pfarrer von Stieberebe weichen und das Klofter nahm die Pfarrei tie: 
der in Befiß. Diefe wurde nun von bem Prior permaltet. Außer bem 
Prior folten 9 Geiftlihe im Briorate fein. Für eine [olde Zahl mur: 
ben aud), ba bie alten Gebäude verfielen, im Sabre 1747 ein Neubau 
begonnen und 1752 beenbigt. 

ALS Prioren werden genannt: 
1) Heinrich Œngelen aus Ellenz, 1505, vorher Pfarrer in Schlei⸗ 

den. Der Weihbifhef von Köln, Theodoricus Episcopus Cyrenensis, 
mweibte am 22. Auguft 1505 bie Ultäre. Heinrich murbe 1516 als 
Propft nad) St. Gerlach berufen. 2) Johann v. Nechterheim 1516. 
3) Jacob v. Scheven 1517.. 4) Thomas Schaul aus Münftereifel. 5) Jo⸗ 
bannes 1526. 6) Gerhard von Oleff 1527. 3m Sabre 1530 wurde 
er Pfarrer zu Hipsdorf. 7) Thomas 1539. 8) Andreas de Lone, ber 
zu Niederehe Profeß gethan. Die vorhergehenden Prioren waren aus 
bem Klofter Steinfeld. 9) Matthias v. Dablen, auch ein Profeflus von 
Stieberebe, 10) Johann Mofeler aus Elfen; 1561. 11) Johann Koe 

nen, ein Steinfelder, wurde 1572 als Gubprior nad) Steinfeld zurüd 
berufen. 12) Anno Beffenich, ein Steinfelder, mutbe 1574 Pfarrer in 
Sribborf. 13) Johann Gir ober Eſch, mar 1567 Pfarrer in Stieberebe 
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und wurde 1584 Pfarrer in Weiler und Gepenid). 14) Michael Wehr, 
ein Steinfelder, wat vorher Prior in Gatyt, 1584 in 9tieberebe, febrte 
1612 nad) Steinfeld zurüd, mo er 1616 Subprior wurde. 15) Jo: 
bannes Effer, vorher Prior in Steinfeld, bann 1612 in Niederehe, fam 
1621 als SBrior nad) Wenau. 16) Heinrich Wethaufen ober Wefthaus 
fen, ein Steinfelder, Prior zu Wenau, ben 28. Auguft 1621 Prior in 
Stieberebe , febrte den 16. Januar 1623 nad) Steinfeld zuräd. 17) 
Theophilus Nicolai, ein Steinfelber, Bfarrvermalter ( Vice-Pastor) in 
Bengen, den 18. Januar 1623 Prior in Niederehe, + 31. Juli 1638 
(biefer Prior fehlt in Hugo annal). 18) Gerardus ab Entzen, €ub- 
prior zu Steinfeld, mar nur einige Monate Prior in Niederehe und 
wurde fon im September 1638 al$ Prior nad) Arnſtein perjept. 19) 
Sobann $afiu$, vorher Rector Cellensis, flarb ben 19. April 1644. 
20) Gerardus ab Enizen, wurde vom Arnftein nochmals 1644 nad) 
Rieberebe verfeßt unb am 29. September 1655 zum Abt von Sayn 
gewählt. 3m Jahre 1657 wurde er Abt zu Rommersdorf, wo er 1671 
flatb. 21) Werner Hoet, Subprior in Steinfeld + 28. Febr. 1679. 

22) Beter SBobenfeim, vorher Pfarrer zu Marmagen, + 29. Sept. 
1688. 23) $einrid) Minten, vorher Pfarrer zu Hochkirchen, + 21. 
October 1692. 24) Gottfried Daniels, vorher Sacellan zu Hochkirchen, 
i 10. April 1703. 25) Peter Sayl, vorher Pfarrer zu Zülpich, T 5. 
Sanuar 1719. 26) Albert Brandt, vorher Pfarrer zu Nechtersheim. Er 
ftand nod) 1721 dem Klofler vor. Bielleiht fann id) die Reihe der 

Prioren unb die Nachrichten über Niederehe überhaupt in ber Eiflia 

sacra ergänzen und perooffftanbigen. Hier mag nur nod) bemerkt mer- 
den, bap in ber Klofterfiche, ber jebigen Pfarrficche zu Niederehe, 
Graf Philipp von der Mard, geftorben 1613, und deſſen Gemahlin, 

Satharina Gräfin von Manderfcheid, geftorben 1593, ihre Stubejtátte 

fanden. Die beiden Grabfteine waren vor mehreren Jahren nod) vor: 

andern. 
’ Auf bem einen Steine ift Graf Philipp in Ritterrüftung, mit einer 

Grafenfrone auf bem Haupte, bie rechte Hand auf bie Bruft gelegt, 

in ber Linfen den Mantel haltend, ber Helm am linken Zuße, darge- 
ficit. Auch bie Gräfin erfcheint auf dem Grabfteine mit einer Krone 

auf bem Haupte, in einem langen, vorne offenen Mantel, mit gefalte- 

tem Halstragen, die Hände auf der Bruft haltend. 
Beide Grabfteine waren, als ich diefelben vor 30 Jahren jab, zu 

beiben Seiten des Altars 'aufgeftelt. Ehemals Tagen fie auf den Grä- 

bern vor bem Gbore. Die Stelle war mit der Inſchrift bezeichnet: 

SEPEM 
PHIL. COM. A MARCA 

CATA. COM. DE MANDERSHEID. 

An biefer Stelle befanden fid) aud) bie jept auf bem Kirchhofe 

liegenden amei Steine von Marmor mit den Wappen bet Grafen von 

ber Lippe, Hoya, Solms, Walded, Stewenar, ber v. Sombreff, der 

Grafen von Pirneburg unb SRanber[d)eib, als Ahnen ber Gräfin. Die 

Wappen der Ahnen des Grafen Philipp (Mark, Arſchot, Runkel, Wied, 



— 190 — 

Baffenaer, Halwyn, Ggmont, Werdenberg) waren früher gewiß aud) 
vorhanden, find aber längft zerbrochen und verfchleudert. In der Kirche 
fol auch folgende Inſchrift vorhanden gemefen fein: Perillustribus, 
charissimisque Parentibus Domino Philippo Comiti a Marcka anno 
MDCXIH sublato et Catharinae Comittissae de Manderscheidt anno 
MDXCIII defunctae Ernestus Comes a Marcka filius posuit. 

Die Inſchrift babe ich nicht üt ber Sire bemerft, Hugo führt 
fie aber in den Annalen an. Es ift mir ameifelbaft, ob Graf Philipp 
1613 geftorben , denn Graf Ernft ſchloß Em ben 27. Suit 1611 
einen Bertrag ab. Eiflia illust. III, 2. 1. €. 68. 

AXI. Dlinghaufen. 

In ben älteren Bifitations-Protofollen wird von biefem Klofter 
dolgenbes gejagt: 

Dlingbaufen bat weder Prior noch Propft, bie Sacellane find 
abtrünnige Mönche. Die Domina i[t die Schwefter tes Bilchofs 

bon Paberborn, welcher eine Orgel für mehr als 1000 Thaler im 
Klofter bauen, aud) ben Bering mit einer Mauer umfchließen laffen. 

Dlinghaufen fat viele Stiftungen. Die Jungfrauen tragen fid) 
unb [eben weltlich, machen Befuche in Wagen, jebe hält fich eine 

Magd. Die jegige Domina bat fchon 24,000 Thlr. ältere Schulden 
getilgt. Sie laden zuweilen ben Bischof (Erzbiſchof, wahrſcheinlich 
Ferdinand, Herzog von Baiern 1612—1650) von Köln unb ben 
Paderborner (Theodor 0. Fürftenberg 1585 — 1618) zugleich ein. 
Das KHlofter und bie Befigungen beflelben liegen in ber Kölner 

- Diöcefe, | 
Su dem fpäteren Protokolle heißt es: 

Olinghauſen, Nonnenflofter, 34 Berfonen, observantia regu- 
lari, wird von einem Propfte und zwei Sacellanen aus dem mo- 
nasterio paterno Webinghaufen regiert. Der jebige Propft Sauter 

hat das Síofter mit neuen Gebäuden geziert. Das Klofter wurde 
1706 burd) den General-Vicar (Abt von Steinfeld) vifitixt. 21) 

21) Delinghaufen, jest ein bem Grafen ». Fürftenberg gehöriges 
Kloftergut (17 Häufer mit 395 Einwohnern), liegt 1%, Stunde von 
Arnsberg entfernt , im Amtsbezirke Hüften, im Kreife Arnsberg und ift 
nad) Enkhauſen eingepfartt. Hier befaß zu Ende des 12. Jahrhunderts 
Sigenand v. Batthufen, ein Minifterial des Kölner-Erzftifts, eine Burg. 
Diefe Burg mit allem Zubehör und den Ort Bachem gaben Gigenanb 
und feine Gattin Hathwiga zur Stiftung eines Klofterd für Mönche und 
Nonnen, nad) der Regel Norbert 8, ber. Diefe Stiftung genehmigte der 
Koͤlniſche Erzbifhof Philipp I. (von Heinsberg 1167—1191) in einer 
am IV. Kalend. 1174 zu Goeft ausgefertigten Urkunde. (I. €. Sei: 
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berg Urfunbenbud I. Bb, €. 93. Hugo annal. Ord. Praemonstr. 
Tom. Il. probat. CCLXX.) Dem Kloſter Scheda wurde bie Aufficht 
über das neu errichtete Klofter übertragen. Im Jahre 1176 geneb- 
migte Erzbiſchof Philipp, bap Gigenanb v. Batthufen bem Rlofter einen 
Hof und Zehntantheile fbenfte und das Vogteirecht bem Steiner v. Froitz⸗ 
bracht übertrug. (Geiber& a. a. ©. €. 96.) Aus einer Urkunde vom 
Sabre 1179, durch melde Erzbifchof Philipp einen zwifchen ben Mön- 
den und dem Pfarrer zu Hüften entftandenen Smift fchlichtete,, ergibt 
fib, daß damals Mönde und Nonnen im Klofter Delinghaufen waren. 
Annal II. Col. CCLXXIIL 3m Sabre 1184 fentte Graf Simon von 
Zedlenburg bem Slofter bie Güter, melde er zu Oelinghaufen befaß, 
und ber Erzbifchof ertbeilte biejer Schenkung feine Genehmigung (f. Sei- 
berb a. a. À. €. 119). 

Erzbifchof Adolph I. (Graf von Altena 1193— 1205) beftätigte 1203 
bem Klofter bie S3efigungen. Auch geftattete er bem prior unb ben 
Brüdern, Urtheile in geiftlihen Angelegenheiten zu fällen. Derfelbe &rz- 
bof genehmigte 1203 den von bem Grafen Gottfried von Arnsberg 
gefbebenen SBerfauf einer Mühle (Krantenmühle), eines Salzkothen zu 
Berl und anberer Güter, an das Klofter Delinghaufen; Graf Heinrich 
von Arnsberg, Gotifrieb 8 Bruder, erklärte feine Zuftimmung zu bdiefem 
Verkauf in einer befonbern Urkunde. . 

Im Sabre 1205 befanden fid) nod) Nonnen und Mônde (sancti- 
moniales et fratres) im Kloſter Delinghaufen (f. Seiberg Urfunden- 
bud 1. S. 171). 

Erzbifhof Bruno IV. (Graf von San 1205—1208) befreite bas 
Klofter „Ulinshuſen“ im Sabre 1208 vom Vogteirechte. Auch Erzbifchof 
Engelbert I. (Graf von Berg 1216— 1225) begünftigte bas Kloſter, 
in welchem fid) feine Schmwefter unb mehrere Verwandte befanden, und - 
machte Demfelben mehrere Schenkungen. In einer an den Brior und den 
Gonvent des Kloſters gerichteten Bulle vom VI. Idus Junii 1225, 
nahm Papſt Honorius HI. das Klofter und beffen Befibungen in fei- 
nen befondern Schuß. Sn einer ähnlichen Bulle des Papftes Gregor 
IX. vom Sabre 1230 wird der Renten erwähnt, weldye Abt unb Gon- 
pent zu Deuß bem Kloſter Oelinghaufen überlaffen hatten. In einer 
zweiter Bulle beffelben Bapftes vom Sabre 1236 wird der Schenkung 
der Kirche zu „Alten Ruden“ (Altenrüthen bei Rüthen, im Kreije Lipp- 
flabt) nebft Zubehör gebadt. 

Unter den WBohlthätern des Kloſters zeichnete fid) befonders Graf 
Gotifrieb 1I. von Arnsberg aus, melber auf Bitte feiner tm Kloſter 
befindlihen Schweſter Ermengarde nidt nur das Kloſter reich begabte, 
fondern aud) auf feine Koften eine ftaitliche Sire aufbauen ließ. Das 
Vermögen des Klofters nahm fo zu, bap es im Stande war, achtzig 
Ronnen unb außerdem nod) £aienfhmeftern zu unterhalten. Man (ab 
fid daher genöthigt, die Zahl der Nonnen zu befchränfen unb über 
diefe nur folche aufzunehmen, welche im Stande waren, bie often ih: 
re$ Unterbalté aus eigenen Mitteln zu beftreiten. Als dieſer Beftim- 
mumg ungeachtet eine ebele, aber mittellofe Jungfrau, Degenharbis v. 
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Binolen, fid) vom Bapfte Nicolaus IV. bie Aufforderung zur Aufnahme 
ecmitfte, fo iviberfebte fid) der Gonvent berjelben. Graf Ludwig von 
Arnsberg vermittelte 1292 die Sade dadurch, bap er Degenbarbis 

. ». Sinolen bewog, von ihren Anfprüchen abzuftehen. Die Nonnen theil- 
ten fid) in zwei Abtheilungen, welche fogar verfhiebene Kleidung tru- 
gen. Erft 1480 vereinigten fie fid) unb unterwarfen fid) einer gemein- 
ſchaftlichen Disciplin. Später aber, befonders im Jahre 1583, unter 
der Abtiffin Obilia v. Würftenberg, einer Schwefter des Fürft-Bifchofs 
von Baderborn, Theodor p. Fürftenberg (1585 —1618) entitanden viele 
Streitigkeiten, bejonberó auch der Kleidung wegen. Die Abtiſſin Obilia 
wußte e$ burdjgujepen, bap das Klofter im Sabre 1618 in ein freimelt: 
liches Stift. verwandelt, der -Aufficht Des Ubtes von Wedinghaufen ent: 
zogen und ber des Dompropftes zu Köln untergeben wurde. Das 
Stift mählte fid) wieder Obilia ». Fürftenberg zur Abtiffin. Diefe farb — 
am 9. März 1621. An ihre Stelle wurde Anna p. Fürftenberg ge 
wählt und die Wahl von bem Abte von Wedinghaufen, um das Recht 
der Paternität zu wahren, genehmigt. Weber diefes Recht ftritten fich, 
nadbem foldhes von Scheda an Wedinghaufen übergegangen, bie Uebte 
von Smedjíteben und Wedinghaufen. Dem Lebteren wurde das Recht 
zugefprochen, burd) ein Mandat des apoftolifchen Nuntius Fabio Gbigi 
vom 25. Mai 1640, nad) welchem bie früheren Berhältniffe Des Klo: 
fers Oelinghaufen wieder hergeftellt werden follten. Die Nonnen wei: 
gerten fid) aber zu geborfamen, und- der Abt von Wedinghaufen, - Gott: 
fried Steid)mann, fheute e$ offenbare Gewalt anzuwenden. Am 24. Dec: 
tober 1641 begab er fi mit einer großen Zahl von Mönchen und 
Weltlihen in der Naht nad) Olinghaufen, liep bie Mauern überftei- 
gen, bie €5ore aufbrehen unb nahm bas Propfteigebaude in Befib. 
Dann ließ er unter Glodengeläute, mit ben porgefchriebenen Gebräuchen 
bas Te Deum laudamus anftimmen. Die Ganoniffen eilten nun ber- 
bei, fhrieen und lärmten, votteten fid) zufammen, verbrannten bie Bre- 
viarien des Ordens, Bilder, Urkunden, auch ein altes Gemälde, mel- 
es ſechs Gräfinnen von Arnsberg, bie im Klofter Profeß gethan, bar- 
ftellte. Ihr Toben half ihnen aber nichts, vergebene wandten fie. fid) 
an ben Amtmann Friedrih o. $yürftenberg. Der Abt perjepte nod) 
einige Nonnen aus Rumbed nad) Dlinghaufen und bie Nonnen beru- 
bigten fid) endlich und geborfamten. Noch langer aber dauerte ber Streit 
über das Baternitätsrecht zmifchen Knechtſteden und Webinghaufen, wurde 
aber bod) endlich nad) vielen, mit großen Koften verbundenen Unter- 
bandlungen und Gommiffionen zu Gunften des Klofters Wedinghaufen 
entfchieden. 

Die Nonnen hatten bas Recht fid) einen Propft, aus bem Prä⸗ 
monftratenjer-Orden, zu wählen, melber aud) ihr Beichtiger und Geel- 
forger war. Dem Bropfte von Wedinghaufen mat jebod) bas Recht ber 
Baternität vorbehalten, unb er übte das duch eirien Prior, den er nad) 
Dlinghaufen fandte, aus. Gin folder Prior war Rudolph, ein Familiar 
des Kölnifchen Erzbifchofs Engelbert (1216— 1225.) Diefer Rudolph marc 
e$ bejonberó, welcher die Streitigkeiten des Kloſters Oelinghaufen mit 



— 1903 — 

dem Pfarrer ber Mutterkirche zu Hüften friedlich befeitigte. Die Anna⸗ 
len beginnen bie Reihe der Pröpfte in Folge eines Beſchluſſes des Ge- 
neral-Gapitel8 des Ordens, vom Jahre 1231 an, mit 

1) Adam. Zu feiner Zeit begann Graf Gottfried IT. von Arnsberg 
den Bau ber Hauptlichhe. - 2) Gottfried faufte von dem Grafen von 
Arnsberg für Das Klofter mehrere Güter in Dübinghaufen. 3) Lubolph 
legte den Streit wegen Aufnahme ber Degenhardis dv. Binolen, befon: 
ber$ Durch SBermittelung des Grafen Ludwig von Arnsberg, im Jahre 
1292 bei. 4) Gerwinus mat 1308 Propft. 5) Stütger Mobelifen, ein 
Mann von au$gegeid)netem Eifer unb vieler Erfahrung. Der Kölnifche 
Grbijdjof Walram (Graf von 3ülid) 1332—1349) bediente fid) feiner 
in vielen geiftlichen Angelegenheiten. Im Jahre 1337 reformirte Rüt- 
ger das Auguſtiner-Nonnenkloſter St. Walburgis vor Soeft (extra mu- 
ros Susati ). 6) Gerhard. Cr brachte einen Vergleich mit ber Abtei: 
Deutz, wegen ber Güter in Lin unb „Rugginhuſen“ (NRückershaufen ?) 
au Stande, und erwarb 1348 für das Klofter ein Gut zu Flerke. 7) 
Bernhard von ber Horft bemog den lebten Grafen Gottfried von Arne- 
berg, bevor berjelbe (am 25. Auguft 1368) feine Graffhaft an Das 
Erzftift Köln verkaufte, bie Immunität des Kloſters in die B. B. Apos- 
tolorum Peiri et Pauli 1368, in zwei Urkunden zu beftätigen. 8) 
Sohann v. Mengede, vorher Propft zu Scheda, erhielt 1381 von bem 

Erzbiſchof Friedrich III. (Graf v. Saarwerden 1370—1414) die Be- 
ftätigung ber Privilegien des Kloſters. Gr refignirte + 1401. 9) Gott: 
ftieb p. Plettenberg, vorher Propft in Wedinghaufen. 10) Arnold Wulf. 
11) Bernhard Schelling (Schmelling?). 12) Heinrich Somme. 13) Her: 
mant Horft. Er fbrieb ein Chronicon Olinghusanum. Da das fto: 
fler im Sabre 1444, während ber Soefter Fehde vermüftet und wegen 
der Peſt verlaffen worden mar, ftellte er bie Drönung von innen unb 
von außen wieder her. 14) Heinrich p. Plettenberg erbaute 1458 bas von 
allen 2aften befteiete Refugium des Slofters Delinghaufen in der Stabt 
Goeft. 15) Johann Freitag. 16) Hermann p. Remen 1480. 17) Dieb- 
rid) Hulz, ber fid) burd) manderlei Einrichtungen um das Klofter ver: 
dient machte. 18) Ludolph Werminghaufen nahm fo viel Jungfrauen 
unb Novizen auf, daß fid) der Orbens:General 1517 genöthiget fab, 
die Zahl zu befchränfen und bie Heberfchreitung mit ber Œrcommunica- 
tion zu bedrohen. 19) Geinrid v. Schorrenberg. 20) Hermann Nien- 
bof. 21) Gottfried llf. Bon dem Abel des Landes wegen Aufnahme 
von Novizen über bie beftimmte Zahl beftürmt und bebrangt, 30g er e$ 
vor, eher das Klofter zu verlaffen, als bie Borforiften ber Obern zu 
übertreten. Gr ftarb 1555. 22) Johann von Sonntag, vorher Propft 
zu Wedinghaufen. Die Leibenfhaft zur 3agb verführte ibn, das Jagd⸗ 
gehäge des Kurfürften zu bejagen. Dadurch z0g er fid) ben Haß bes 
Fürften zu unb {ab fid) zur Flucht genótbigt.. Er ftarb als Propft zu 
Scheda 1578. 23) Heintih v. Wernen, ermählt 1561, T 1565. 24) 
Caspar Schorlemmer. Er refignirte. 25) Andreas Vaeſſem, 1577 ge- 
wählt, T 1581. Während des Truchfeffifhen Serieged murden die Non- 
nen hart bebrängt unb gendthiget, bas Klofter au verlafien und bei ih- 

13 
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ren Verwandten lnterfommen zu fuden. Auch nachdem bie Nonnen . 
wieder in bas Klofter autüdigefebrt maren, wählten fie keinen Propit. 
Œrft 1641 wurde 26) Lambert Soppius zum Propft ermablt. Er ftellte 
bie Disciplin wieder ber und ftanb bem Kloſter bis 1649 vor, mo er 
zum Abt von Wedinghaufen gewählt wurde. 27) Engelbert Gartbaus 
refignitte 1653 wegen Alters. 28) Chriftian Biegeleben vertheidigte 
kräftig bie Befibungen unb bie Rechte des Rlofters. Gr refignirte 1678. 
29) Nicolaus Engel + 1697. 30) Wilhelm Smidmann- T 1704. 31) 
Theodor Sauter wurde ben 23. Juli 1704 gewählt und ftanb nod) 
im Sabre 1736 dem Klofter vor. 

Herr Juſtizrath Geiberg in Arnsberg, ber fid) feit vielen Jahren 
jhon burd) mehrere Schriften um die Gefchichte Weftphalens verdient 
gemacht, hat mir folgendes Berzeichniß der Pröpfte von Dlinghaufen 
nad) dem in feinen Händen befinblichen Necrologium mitgetheilt. 8 
ift nur zu bedauern, bof folhes bloß bie Tage, an melden bie Jahr: 
gedächtniffe ber Pröpfte gefeiert wurden, und nicht bie Jahre, in meL 
den fie lebten, angibt: Theodoricus 5. Januar, Bernhardus 23. Jan. 
Fridericus Hinfe 31. Jan. Lubolphus 5. Febr. Rubolphus 7. Webr., 
Lubolphus u. Gerwinus 8. Febr, Gonftantinu$ 17. Febr., Rubolphus 
24. Webr., Oobefrious 6. März, Johannes Frebtag 12..März, Lan: 
bertuó Soppius 12. März, Stigbobo 15. März, Hermannus und 
Œverbarbus 18. März,  Gobefribuó 21. März, Ludovicus 28. 
März, Engelbertus Carthaus 30. März, Wigbertus 5. April, Hei 
delricus 13. April, Lutgerus 17. April, GChriftianus Nigeleben 17. 
April, Gerhardus 18. April, Gerhardus 24. April, Bernardus Schme- 
[ig 27. April, Bertholdus 28. April, Theodorus Sarter 1. Mai, Ger- 
barbus 13. Mai, Helmecorbus 28. Mai, Leonius 31. Mai, Heidenri- 
cu8 9. Juni, Ecbertus u. Wilhelmus 24. Juni, Stephanus Menfe 20. 
Juli, Ludolphus 19. Geptbr., Rotgerus 26. Eeptbr., Marimus Schlen- 
fer 9. Octbr., Gerbarbue 14. Octbr., Rudolphus 18. Octbr., Johan: 
nes Rinbof 18. Octbr., Rotgerus 19. Octbr., Rotgerus Melling 22. 
Octbr., Bernarbus Helbt 25. Octbr., Ludolphus 29. Octbr., Henricus 
2. Ropbr., Gerhardus 4. Nopbr., Genricus 9. Rovbr., Henricus Sen: 
nen 15. Rovbr., $enricuó à Plettenberg 17. Novbr., Adrianus 19. 
Nopbr., Ribarbus 21. Novbr., Bernarbus Schmeling 22. Nopbr., 
Gerarbus à Plettenberg 2. Decbr., Gobefribus 3. Decbr., Germinus 8. 

. Decbr., Soanne$ 14. Decbr., Ludolphus 16. Dec., Amolbus Wulff 15. 
Sec, Auguftinus Schelle 19. Decbr. 

Herr Geiberb bemerkte dabei, daß in bém Necrologio mehrere 
BZroͤpfie, z. B. Bernardus Schmeling mehrmals vorkommen, weil ſie 

mehrere Anniverſarien geſtiftet, dagegen andere, z. B. Caſpar v. Schor- 
lemmer, gar nicht vorkommen, weil ſie es unterfaffen haben, für eine 
Gommemoration zu forgen. 

Rudolphus kommt 1234 vor, Gotiftieb 1267 —1273, Stütger 
1321, Friedrich 1179. 

Das Klofter Oelinghaufen batte mehrere Pfarreien zu befeben, fo 
außer ber Pfarrei an ber Ubteitirhe, welche burd einen Sacellan ver- 
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waltet wurde, bie Pfarrei zu Altenrüthen bei bem Städichen Rüthen 
oder Stüben im SKreife Lippftabt. Das Benebictinertlofter Grafſchaft 
hatte ſolche an Delinghaufen abgetreten, 30g aber bie Schenkung mwieber 
zurüd. Eine Gapelle zu Hachen bei Enkhauſen (jept ein Stall) unb 
eine zu Linn (?) wurden burd Geiftlihe von Olinghauſen verwaltet. 

3n ber alten Kirche, welche fpäter Safriftei mar, befanden fid) 
bie Leichname der Stifter bes Klofters, Gigenanb und Harthemigis. 
Auch befanden fid) dort bie Grabmäler ber Mbeleidis, einer Tochter des 
Grafen Gottfried von Arnsberg und Nonne zu Oelinghaufen 1212, 
ber Gräfin Œrmengardis, Tochter des Grafen Heinrich des Xeltern von 
Arnsberg, bie ebenfalls bier Profeß gethan, ber Grafin Gisla v. Berg, 
einer Schwefter des Erzbifhofs Engelbert L, welche 1225 in das Klo: 
fer getreten, ber Jubith, einer Tochter Hermann 8 ». Ritberg aus Arns⸗ 
berg (dem Stamme, der Mechthildis, Tochter des Grafen Ludwig von 
Arnsberg, der Agnes, einer Schmwefter des Grafen Gottfried, und beren . 

Mutter Beatrir, welche als Wittwe den Schleier nahm und hier farb. 
Bor dem Altare zum 5. Kreuz war das Bildniß ber fnieenbem Abtiffin 
Obilia von Bürftenberg mit folgender Infchrift: 

Christe Deus, cujus lacera de corpore quinque 
Limpida seu roseo flumina fonte cadunt 
Ut me gutta tui saltem lavet una cruoris 
Hic voluit ante tuos esse sepulta pedes. 

13° 



Studien über die kölnifchen Geſchichtsquellen 
im Mittelalter. 

Bon 

Profeffor Johaun Sanffen. 

IL. 

Diefer Theil unferer Abhandlung foll fid) mit ben Reimchro⸗ 
nifem, einer neuen Glaffe hiftorifcher Denfmale unferer Vorzeit, be 
IHäftigen, bie, in ber nationalen Sprache und zwar in poetifcher 
vorm abgefaßt, mit ausführlicher Kunde aus bem Leben fchöpften 
und uns biefes Leben weit unmittelbarer und getreuer fchilvern, als 
es fi in ben Lateinifchen Chroniken ausſpricht. 

Die epifche Form, worin [don im neunten Jahrhunderte bet 
Verfaſſer des Selianb und Otfrieb von Weiffenburg pie bibfifchen 
Geſchichten gekleidet Hatten, wurde von ber Mitte des zwölften 

Jahrhunderts an auch auf bie Welt- unb Neichsgefchichte, auf bie 
Gefchichte einzelner Länder und Begebenheiten angewendet, wodurch 

eine zahlreiche Gruppe von Reimchroniken entftanb, bie für bie 

Diftoriographie des fpätern WMittelalter8 von großer SBebeutung 
wurden. Aus bem zwölften Jahrhunderte verbient vorzugsweiſe bie 

deutſche Kaiferchronit Erwähnung, bie, wie man nach ihrem Xm 

ſchluß an trier’fche Ueberlieferungen vielleicht annehmen tarf, an bet 
Mofel ober am Ahein ihren Urfprung nahm. Als deren Nachbild 
find bie verfchiedenen Weltchronifen zu betrachten. Die eigentliche 
Blüthezeit ber Reimchronik fällt in’s breizehnte Jahrhundert und 
hier wurde ſie um ſo wichtiger, weil auch gleichzeitige ſelbſterlebte 

Begebenheiten von den Verfaſſern hineingezogen und nicht ſelten mit 
voller Sachkenntniß erzählt wurden. Damals ſchrieb in Köln Got 
fried Hagen, Liefland erhielt feine Chronif, Steiermark hatte feinen 

Ottocar (gewöhnlich von Qorned genannt), Braunfchweig feine Sais 
fendronif, Holland feinen Melis Stode und Brabant feinen Jan 
van Heelu. Noch im vierzehnten Jahrhunderte murbe bie lateinis 
ide Deutfchordenschronif des Peter von Dusburg als Reimchronil 
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überfeßt. AIS jedoch allmälig bie deutfche Profa *) mehr unb mehr 
fid ausbilbete und in Anwendung fam, janf bie Reimchronik zum 
hiftorifchen Bolfslieb herab. _ 

Allerdings zeigt ein Theil biefer Reimchroniken nicht blof üt 
ber Form, fonbern auch in der Färbung des Vortrags Verwandt- 
haft mit ber SBoefie. Doch find fie darum nicht minder wahrhaft 
auch in Hiftorifcher Beziehung. War bod) aud) in ber epifchen Er- 
zählung Damals nicht Erbichtung bas Ziel, fonbern Wiedergabe ber 

fagenbaften Ueberlieferungen in ber wahrften und reichiten Form. 

Somit dürfen wir nicht anftehen, e8 eben als einen Beleg für bie üt 
nere Größe jener Zeit zu betrachten, daß ihre Gefchichte unmittelbar 
Poefie, und Poefie zugleich auch Gefchichte war, aus ber wir unzähs 

fige Züge zur richtigern und vollen Würdigung ber Dent unb 
Lebensweiſe unferer Vorfahren fchöpfen Lönnen. Darum Hat aud 
fon bie nád)fte Generation feinen Anftand genommen, bie Reim- 
chroniken als gejchiähtliche Quellen zu benußen, und e8 beruht 3. 3B. 
ber ganze frühere Theil bes Johann von Bictring, ber bod) ein 
fer wahrheitsliebender Gejchichtichreiber war, auf SOttocar von 
Horned, ben jener noch in feiner Sugenb gefannt haben Tann. Ber- 

ſchieden nach ihrem Inhalte und ber verjchienenen Begabung ihrer 
Verfaſſer — denn wer unter ihnen fünnte 3. 5B. an weiten Ge. 
ſichtskreis, phantafiereicher Auffaffung und ternbafter Darftellung 
mit Ottocar verglichen werben? — tragen bod) alle mehr ober mins 

ber ben Stempel von Kraft, Naivetät und vollsthämlicher Einfalt, 
mb erzählen, wenn auch oft bes Chroniften burd) bie Vorgänge 
bald ſchmerzlich bald freudig bewegtes Gemüth Iebhaft bervortritt 

und fid) in Betrachtung ergießt, mit unbefangener Ruhe, ohne ir- 

genbmie in eine moralifirende Anfchauungsweife zu verfallen, in ein 
fubjectipe& Einmifchen, welches bie Gegenftände mie vor ein ägypti⸗ 

ſches Todtengericht zieht und uns eben baburd) zu Feiner ruhigen 

Wuffaffung gelangen läßt. In Bezug auf chronologiſche Angaben 
fteht natürlich bie Reimchronik ben an bie Sabresfolge ftreng fid) 

anfchließenden Annalen nad, und es ift benmad eine. ver erften 

1) Eins der älteften Schriftſtücke gefchichtlicher Profa in beutfcher Sprache 
it der Schlachtberiht von Mühldorf (1322) bei Böhmer Fontes 1, 

161—166. Die ältefte deutfche datirte Urkunde, die wir befigen, gab 

1240 Zuli 25 Gontab IV. für Kaufbeuern. Noch älter ift ber Nach⸗ 

theilungébrief gwifhen ben Grafen Albrecht unb Rudolph von Habs- 

burg bei Kopp Geſchichtsbl. aus ber Schweiz 1, 54. Böhmer will 
ihn in bie brei legten Monate von 1238 verlegen. 5 4 
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Aufgaben neuerer Herausgeber, Bier aus andern Duellen, vorzüg- 

fid aus Vrkunden, möglichſt nachzubelfen. 
Nach biefen Vorbemerkungen zu ben für bie kölniſche Geſchichte 

wichtigen Reimchroniken übergehend, hegen wir bie Abficht, ben don 

genannten Gotfried Hagen vorzugsweife zum Gegenftanbe unferer 
Abhandlung zu wählen. Wir hoffen durch eine Analyje des feines 

Idioms wegen nicht Jedem zugänglichen Werles, uns von der Auf- 
gabe biefer Quellenftubien nicht zu weit zu entfernen. Dürfte es 
bed) aud) den Lefer nicht verbrießen, fid) mit dem inneren reiben 
einer beutfchen Großſtadt in bem breigebnten Sabrhunbette, bem 

Rampfe des Landesherrn mit den Gefchlechtern, den Zerwärfniffen 
zwifchen ben Gefchlechtern und Gewerfen, unb endlich ben unter ben . 

Geſchlechtern jelbft ausgebrochenen Streitigkeiten genauer bekannt 
zu machen. Es wirb uns aber biefes innere Treiben bon einer 
Quelle des Iahrhundert& in jo reichen Bildern, als von Hagen, ge⸗ 
ſchildert. Zugleich wollen wir eine möglichft genaue Weftftellung feiner 

Chronologie verfuchen. 

A. Kölner Reimchronik von Gotfried Hagen. 

iBrudjftüde tiefer Chronik wurben erft im vorigen Sabrhun- 
berte von bem gelehrten unb um Köln’s Gejchichte wohlverbienten 
Hamm in feinen biftorifen Differtationen „de Conrado ab 

Hochsteden* und „de Engelberto a . Falkenburg“ (Colo- 
niae 1784 ap. Cl. Guinbert) mitgetbeilt und mit manchen erläu- 
ternben Urkunden begleitet, bie uns feitbem burch Lacomblet's 

treffliche Arbeiten entbehrlich geworben. find. Auch ber Abbrud in 

WB. Brewer’s vaterländifcher Chronik, Jahrg. 1825 Heft 10 fil. 
und Sabrg. 1826 in allen Heften, blieb nur Bruchſtück, weil bie 
Zeitfehrift bald in Stoden geriet. 3m Sabre 1834 erwarb fid) 
€. von Groote („Des Meifters Gobefrit Hagen, der Zeit Stabt- 
fchreibere, Reimchronik der Start Köln aus bem breizehnten Sabre 
hunderte. Mit Anmerkungen und Wörterbuch.“ Giln, DiMont- 
Schauberg) das Berbienft der erften vollftändigen Herausgabe, zu 
ber ibm Böhmer bie ältefte Handfchrift, welche fid) ehemals in ber 
Bibliothek des Herrnleichnamskloſters in Köln befand (vgl. Harz- 
heim biblioth. Colon. p. 103) imb fpäter nad Frankfurt 
fam, übermittelte. Böhmer hat biejelbe ber Stabtbibliothel zu 

Srankfurt zum Gefchenfe gemacht, bie fie noch gegenwärtig be 
wahrt. 
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Die von Groote beigegebenen Anmerkungen und fein Wörter: 
buch zeigen, daß er mehr ben ſprachlichen als gefchichtlichen Werth 
ber Gbronif berüdfichtigtee — Meifter Gotfried Hagen begegnet 

uns in Iateinifchen Urkunden als „magister Godefridus, clericus 
et procurator judicum scabinorum et universitatis civium - 
Coloniensium* (Racomblet, Urfunbenbud für bie Geſch. des Nie- 
berrbeins, 2, Nr. 601 Anmerk., Nr. 603) und verfaßte als Stapt- 
féreiber von Köln im Jahre 1271 ben Sübnebrief zwifchen ber 
Stapt unb dem Erzbifchof G. von Valfenburg, ben er dann auch öf- 

fentlich verlas (Vers 6279—80, 6287). Einmal finden wir ibn. 
auch in Aufträgen bes Domftiftes thätig (als „sent Peters bode* v. 
5552). Aus eigener Anfchanung befchreibt er bie zur Zeit ber 
Erzbifchöfe Conrad von Hochſtaden und Engelbert ven Valkenburg 

in Köln vorgelommenen Streitigfeiten, und feine eigentlich biftori 
fde Erzählung (von v. 688—6289) umfaßt einen Zeitraum von 
etwa vierzehn Jahren, indem er, wie wir zeigen werben, mit bent 

Sabre 1257 beginnt und mit ber Sühne von 1271 abſchließt. 

Bei ber Schilderung ber. Kämpfe ftelit fid) Hagen aus voller 
innerer Ueberzeugung auf Seite ber Gefchlechter, beren feit Sabre 
hunderten wohlgeführtes Regiment ber Stabt zum Segen gereicht 

hatte unb bem er jelbjt feiner Stellung nach angehörte. Als eifris 
ger Patriot und Freund ber Orbnung vertritt er bie Sache ber 
jeitherigen fehöngeglieverten Verfaſſung gegen bie llebergrijfe ber 
Erzbifchöfe und bie dünkelvolle Anmaßung und fenntniglofe Ginmi- 
[dung ber Gewerke. Im viefem Sinne müfjen wir ihn allerdings 
als fbroffen Parteimann bezeichnen, ben wir aber in ftets höherm 

Grave liebgeiwinnen, je mehr wir aus feinem Werte bie höhern Geſichts⸗ 
punkte feines Strebens fennen lernen, und bie Kraft unb Würme 
und Hingebung, mit ber er für bie innere Orbnung und Eintracht 

ber Bürger, ohne welche fein Gedeihen eines ftäntifchen Gemeinwe- 
(m$ möglich fei, aufruft und zu begeiftern fucht. Bei ber treuber- 
zigen Wahrheit, bie fid) im feiner ganzen Erzählung ausfpridt, ift 
e$ unmöglich anzunehmen, daß er bon feinem Standpunkte aus bie 

Geſchichte verfülfcht unb fie weſentlich umgemobelt hätte. Eher 
jcheint bie Annahme berechtigt, daß er nicht bie ganze Wahrheit 

ausgefprochen, unb bie mit bem Gejchlechter-Regiment, wie mit je- 

ber menflihen Einrichtung, verbundenen Mißbräuche, welche 
vielleicht mehrfache Veranlaffung zu ben Fehden gegeben, mer 
Ihwiegen habe. Aus gleichzeitigen Duellen, fo weit fie uns 
gebrudt vorliegen, ift ein besfalljiger Beweis. nicht zu fü. 
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rem, !) bagegen bat bie Cronica van der hilliger stat van Coellen 
(Köln 1499 bei I. Koelhoff), bie überhaupt am mebrern Stellen, 
wo uns Hagen nur lüdenhaft überfommen, zu bejjem Verſtändniß 
herangezogen werden muß, auch mehrere Zufäge eingefchoben (fol. 
205a, 2062 und bejonvers fol. 219 b, 220, 2342), die zur Gor 
trole ber Reimdronit dienen können. Ohne fid) gerade burd bid» 

teriichen Schwung und poetifche Fülle auszuzeichnen, erzählt Hagen 

in einfacher unb anfchaulicher Weife bie Vorgänge in Köln, wobei 
er fi feinem Plane gemäß größtentheild auf bie Schilderung ber - 

Kämpfe befchräntt. Im epifcher Weife ftattet er feine Helden burd 
ſchmückende Beiwörter aus und verfucht mit Glück durch bie ihnen 

in den Mund gelegten Reben bie Handlungen zu beleben. Seine 
Schlachtgemälde find bisweilen fogar lebendig unb fünftlich gruppirt. 

Trommgläubigen Sinnes ijt er von einer gerechten Weltregierung 

überzeugt, bie dem Guten, wenn auch erft nach fangen Zrübfalen, 
bes gebührenven Lohnes bie Fülle gibt, bas Böſe dagegen unnad- 
fichtlich beftraft. Seine zahlreich eingeflochtenen Sentenzen zielen 
zum großen Theil dahin, bem Hörer und Leſer bieje Lehre recht 

tief ins Herz zu prägen. 

$$. 1—687. 

Nachdem ber Dichter fid), fein Werk unb bie Stabt Gott und 

feinen Heiligen empfohlen und für feine Muſe um bimmlifchen Bei 

ftanb gebeten bat, erzählt er gläubigen Gemüthes bie legenbenartige 
Vorgeſchichte Köln's. Er faft bas Chriftentgum unter bem Bilde 

eines mächtigen Heeres auf, welches bereits Städte, Burgen und 

1) Rad bem Magn. chron. Belgicum (pag. 259—260, 283—284; 
vergl. den erften Theil biefes Uuffabes im erften Hefte biefer Annalen 
pag. 84) zu urtbellen, ftellt fich bie noch ungebrudte Chronik ber koͤl⸗ 
ner Gröbifchöfe auf bie lanbesherrliche Seite, wie denn 3. B. bie erflere 
Gompifation die Gefangennehmung der Gefchlechter (morüber fpâter bas 
Nähere) als eine Höchft reife Negierungsmaßregel Konrad's von od: 
flaben rühmt unb in ber Kreifaffung berfelben burd) ben folgenden Grjbr 
ſchof Engelbert bie eigentliche Duelle aller Unglüdtsfälle während heffen Regie: 
rung erblidt. Bergl. Levoldi catalog. bei Böhmer Fontes 2, 292. — 
SBeiáufig bemerfe ich, daß Willems in ber nachher zu beiprechenben 
Reimchronif des San van Heelu pag. 379 — 80 aus der Brüffeler Hand⸗ 
fhrift der ungebrudten Chronik ben Bericht über bie Schlacht bei Bof: 
‘tingen mitgetbeift bat, aus beffen Vergleich mit bem betreffenden Ange 
ben der großen beigifchen Chronik zu erfehen, mas noch aus erfterer für 
bie Provinzialgeſchichte zu gewinnen if. 
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Land, ja ganze Königreiche getaltjam *) bezwungen und nun and 
vor Agrippina rüdt, bie man jest Köln heißt, um ben Math ber 
Stadt zur Uebergabe aufzuforbern. Diefer antwortet, daß er fet» 
ner Gewalt weide, wohl aber bei unverjehrter Aufrechthaltung 
ber Breiheiten ber Stadt ben Lebrern bes Gbriftenthums Ein- 
gang gewähren wolle. Es beginnt nun ber f. Maternus fein Mif- 
fionswerf nnb bald nimmt ohne Zwang „Arm und Reich mit rei 
nem Herzen‘ die chriftliche Lehre an (bis b. 89), Ausführlicher 
werden dann bie Legenden vom obe und ber Wiedererweckung des 
h. Maternus (v. 90—151), von ber 5. Urfula und ihrer Gefell- 
fdaft (0. 152—396), von bem Martyrertode ber thebaifchen Legion 
(o. 397—426) bargeftelít, und ber Dichter Tann feine Freude, einer 
jo mächtigen unb von fo vielen Heiligen wunberthätig befchütten 
Stadt wie Köln anzugehören, nicht verhehlen. Um auf bie Neiche- 
verfaffung übergehen zu Können, beipricht er bie fagenhafte Befeb- 
rung des Kaiſers Gonftantin, ber dem Papſte Shivefter, durch ben 
er von einer fchweren Krankheit geheilt worben jei, bas Reich übers 
tragen babe (b. 427—511).?) Der Bapft aber babe baffelbe nicht 
fir fid) behalten wollen, fonbern e8 auf Rath feiner Carbinäle ge- 
wählten Kaifern, unb bas Wahlrecht ben fieben Kurfürften ?) über- 
tragen, unter: denen ber Kurfürft von Köln bie evite Stelle ein- 
nehme *) (v. 578—681). . 

35. 688—855. 

Der Sob Friedrich's IL. (1250) dient bem Dichter mur zum 
allgemeinen Ausgangspunkt für bie -Darzuftellende Gefchichte. Die 
ſeitdem eingetvetene Serfabrenbeit ber innern Zuftände bes Reiches 

1) . „So wat men myt betwange deit, 
darzo ist irst den luden leit, 

ouch wie it in na kome zo goede, 
Zo vromen ind zo bliden moede.* v. 409 —À4. 

- 2) Vergl. Förſter, bie Staatslehre des Mittelalters in ber Allgem. Monats- 
fchrift, Jahrgang 1853, pag. 838. 

3) Die er namentlich aufzählt. Eine, fo viel mir wiffen, für bie Gefchichte 
des Rurfürfientbums nod) nicht beachtete Stelle. 

4) „Coelne, du salt dyne hende valden, 
Zo Gode wert van hemelriche, 
dat dyn busschoff sunderliche 
den vryen edelen Romeren 
eynen coninc wiet ind geit zo eren; 

want syn eirste wirdicheit 
der romsche coninck enfeit 

van. Coelne dem ertschen busschoffe." v. 661—68. 
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begünftigte bie Willkür und bie Gewaltſamkeiten ber Landesherren 
und fo glaubte aud) Erzbiſchof Conrad von Hochſtaden (1238—1261) 

bie Zeit gefommen, wo er ungejtraft bie be[tebenben Stabtfreiheiten 

brechen könnte. Er ließ ohne Veranlaffung eine neue Münze fchla- 

gen, und aí$ bie Stadt dagegen Einfprache einlegte und ihm bore 

ftelfte, daß er mur in brei Fällen: bei feiner Belehnung, bei einer 

Begleitung des Raifers nad) Italien und endlich beim Empfang des , 

Pallinms?) bas Recht ber Prüge befige, wurde er zornig, entfernte 

fh aus Köln und fchidte ben Bürgern einen Abfagebrief. Der 

Hülfe ber umliegenden Landesherren verfichert, ?) unternahm et bar: 

anf während ber Faſtenzeit 1258 von. Denk ans eine Belagerung 

ber Stadt, nadbem er zuvor vierzehn Kriegsfahrzenge hatte ausrü- 

ften laffen. Als er ohne Erfolg mit einer großen Wurfmafchine, 

Blide genannt, fünf Schieferblöde auf bie Rothenburg geworfen, 

ging er auf bas Anerbieten eines funbigen Meifters ein, ber bie 

unzähligen Kaufmannsfchiffe im Tölner. Hafen zu verbrennen bere 
fprad. Er fie& ihm alle hierzu nöthigen Dlaterialien verabfolgen 

unb biejer. bäufte num in einem großen Weinnachen Pech, Wind⸗ 

feuer, Schwefel und Bachen ?) auf, bereitete daraus ein fogenanntes 

griechifches Dener, führte ben Brander Bart an bie Schiffe und 
fete ibn in Slammen. Allein ftatt ble fófner Schiffe zu verbrennen, 
gerieth der Kahn felbft in Brand und fiel auseinander, jo baf bie 

brennenden Stoffe ftromabwärts getrieben iwurben. „Wäre ba ber 
ganze Rhein verbrannt, bemerkt Hagen fpöttiich, fo hätte bas mar 
Des Land entgelten müſſen“ (v. 688—791). Darauf ftellte Her- 

. mann von Bitefoven bem Erzbifchof vor, daß er gegen Köln, fo 
lange bie Bürger einig und mit Munbvorrath*) fo reichlich werje- 

1) $m bem Gchieb zwifchen Gonrab unb bet Gtabt vom April 1252 bei 
Lacomblet 2, Nr. 380. werden nur bie beiden erften Säle erwähnt. 

3) „eme hulpen ale die landes heren“ v. 756. Vergl. Anmerf. 
3) Bergl. über biefes Wort Grimm's Wörterbuch. 
4) „ind haint van spisen al ir gevoich ind dar zo zein jair genoich.* 

v. 800—1. Zum Verftändniß biefer Stelle muß man bebenfen, daß bie 
Städte des Mittelalters bie eigentlichen Getreibemagagine der ganzen ums 
liegenden Gegend waren, indem bei der bamaligen Unficherheit des pfat- 

- ten Landes bie Lebensmittel in benfelben aufgefpeichert wurden. Daher 
bas fübne Auftreten. der Städte und ihre Weigerung in gemwifjen Fällen 
ben Königen ‚Broviant zu verabreihen. Wir vermeifen hierüber befon= 
ders auf den Abfchied des Stäbtetages von 1256 März 17. (,victua- 
lia eis (ben Königen) non ministrabimus...“) und auf den Bund ber 
mittelrheiniſchen Städte von 1273 Gebr. 5. („in amministratione vic- 
tualium seu quorumlibet necessariorum... ópem et operam omnimode 
denegabunt^) im Sranffurter Urfunbenbud, pag. 98 unb 162. Aus⸗ 
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ben feien, Nichts werde mit Glück ausrichten fónnen; er erinnerte 
ihn zugleih an bie treuen Dienfte, bie ibm Köln beim Aufbaue des 
Schlofjes zu Deut !) unb im Rriege wider Brabant und Limburg ?) gelei» 
jtet und ermabnte ihn deshalb zu einer Sühne mit der Stadt. Gonrab 
gab biefen Worten Gehör und ein Gompromip fam zu Stanbe?) 
(1258 April 4.). 

führliher mod) ift eine Notiz in der Chronik Gotl(rieb'8 von Ensmin⸗ 
gen bei Böhmer Fontes 2, 145, mo bie Etäbte gleichfalls annonam 
vinum et alia necessaria verweigern. Ohne nun behaupten zu wollen, 
daß Köln gerade für zehn Jahre hinlänglichen Broviant gehabt, fo 
liegt bod) jedenfalls gar Fein Grund vor, Qagen'$ Angabe mit Burd: 
bardt Gontab von Hochſteden 105, 6. 213, 9Inmerf. 4, als „plumpe 
Lüge’ zu bezeichnen. Bergl. v. 2763—65: 

| vain leicht ir vur Coelne senen jair, 
dat sain ich uch sonder vair, 
ir en moicht eme schaden neit ein hair!“ 

1) Bergl. bie Urf. von 1240 Sept. 2 und von 1242 bei Lacomblet 
2, Nr. 249, 274. 

2) Bergl. Urf. von 1240 Suit 27., bei Lacomblet 2, Nr. 248. 
3) Hagen nennt nur im Ulgemeinen (v. 688) den Tod Friedrich's II. als 

bet Seitpunft, von mo aus bie Bebrüdungen ber Sanbesberren juge 
nommen, Die chronologifche Feſtſtellung ber Belagerung Köln’s unters 
[legt fomit bedeutenden Schwierigkeiten, ba uns aus andern Quellen 
bis jegt gar Nichts darüber befannt ift. Hamm 1. e. pag. 18 fll., sSurd': 
barbt 1. c. pag. 83 fll. und Arnold Berfaffungsgefchichte der deutfchen 
Freiftädte 1, 427’ laflen bie Belagerung ber Sühne vom April 1252 
(Url. bei Lacomblet 2, Nr. 380) vorangehen, lediglich darauf geftüpt, 
Daß Hagen Gonrab'$ Berfuhe ohne weitere Beranlaflung Münzen zu 
fhlagen als Urfache bet ausgebrochenen Gtreitigfeiten bezeichnete unb 
in ber betreffenden Sühne bie Münzgerechtfame geregelt wird, Allein 
es kann diefee Grund nicht für triftig gelten, weil fid) Streitigkeiten 
wegen der Münze aud) noch nad, bem Zahre 1252 erhoben, wie fid) 
Diefes fíat aus bem Laudum Conradinum von 1258 %umi 28 (La- 
comblet 2, Nr. 452) ergibt, mo fid) bie Kölner beflagen „quod ar- 

. ehiepiscopus contra jus, consuetudinem antiquam, libertatem et privi- 
legia non solum civitatis sed dioeesis Coloniensis monetas novas 
cudi fecit." Mill man obiger Angabe folgen, fo müßte man zugleich 
annehmen, daß bie Neimchronit nach v. 855 einen Sprung von etwa 
fünf Jahren gemacht, ba bie nad) v. 856 erzählten Begebenheiten frü- 
beflens bem Sabre 1257 angehören können. Dagegen aber bemettt Gaz 
gen v. 855 ausbrüdiih, daß bie mit dem Erzbiſchof abgefchlofiene 
Gübne nicht lange gebauert unb fährt Dies erflärend, im Sufammen: 
bang erzählend v. 856 fort: „Als bie Sühne vollzogen war, wurde...” 
Sch glaube, deshalb , bis uns aus andern Quellen Räheres bekannt 
wird, folgenden Sufammenbang feftftelen zu müflen: Die von Hagen 
erzählten Streitigkeiten zwifchen Gonrab und ber Stadt brachen im Sabre 
1257 aus. Lebterer fuchte fub am 2. October biefes Jahres „in guerra 
ad presens inter eum et cives Colonienses suborta^ bet Hülfe des 
Grafen Adolf von Berg (ber jebod) fhon 1257 October 14 mit ber 
Stabt einen Gegenbund abſchloß, Lacomblet 2, Nr. 444), des Herzogs 
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' $5. 856—1132. | 

Allein bte Eintracht währte nur furge Zeit, AIS nämlich bie 

Herren von Kobern,!) Anhänger des Erzbifchofs, unter bem Vor- 
geben von beflen mit ber Stadt abgefchloffenen Sühne Nichts zu 
wiffen, Hermann ben Sohn Heinrich's des Rothen?) mit Lift ge- 
fangen genommen, wurbe bas fülner Geſchlecht ber Kleingedanken 
auf Conrad erzürnt und Heinrich’8 Freunde fuchten fid) eines Bru— 
ders des von Kobern, ber nad) Köln gefommen und Neffe des Erz- 
bijdjof$ war, zu bemächtigen. Diefer floh, von ben Seinigen im 
Stich gelaffen, in ben Dom. Kaum war bie[e8 zu ben Ohren Gor 
tab'8 gekommen, als er zornig bie Stabt verließ und fi) nach Bonn 
begab, indem er e8 a[8 einen Angriff. auf feine eigene Perfon be 
trachtete. Nun hatte zu berfelben Zeit Bruno Gauje fid) zu einem 
Erbzahltage in Bonn einzufinden und erbat fid) Hierzu für fid) und 
feine Freunde einen Geleit8brie vom Erzbiſchof, weil er in beffen 
Betragen Mißtrauen feste. Conrad ftellte ihm benjefben bereitwillig 
aus. Allein als Bruno mit feinen Begleitern eben in Bonn Her- 
berge genommen, lie& fie ber Erzbifchof „aus Zorn gegen Köln‘ 

gefangen nehmen und nach Godesberg und Altenahr bringen. Gleich 

darauf (djidte er vierhundert Ritter gegen Köln unb als fid) biefe 

nad) einem Scharmügel vor St. Severinsthor zurüdzuziehen gend- 

SBaftam von Limburg und bes Grafen Wilhelm von Jülich zu verfis 
dern (Lacomblet 2, Nr. 443) und bierburdh findet fich ble Angabe 
Hagen's v. 756 „eme hulpen alle die landes heren“ begründet, Rad 
dem Gonrab auch noch mit bem Erzbifchof Gerhard von Mainz 1258 
Bebr. 26 ein Qülfebünbnif gefchloffen (Lacomblet 2, Nr. 448), un- 
ternabm er während ber aftengeit („id is in den hilgen vierzijch da- 

gen“ v. 808) biefes Jahres bie Belagerung Kölns. Die darauf fol 
gende Gühne fam Gbarmittwod („gudinsdagis na palmin^) 1258 

April 4 (Lacomblet 2, Nr. 434, 435 nebft Anmerkung) zu Stande, 

was mit Hagen v. 852 „up eynen gueden mendeldaich“ b. b. Grün⸗ 

donnerstag fo ziemlich ftimmt. — Die Zeitbeſtimmung der koͤlner Ur⸗ 
funben ift ſchwierig, weil bald, wie in ber lebtangezogenen (BergL La 

comb[et'& Anmerk. zu 2, Nr. 434) das Jahr mit Offert, bald mit 
bem 25. März (Lacomblet zu 2, Nr. 380) begonnen mwurbe.  Grft 
1310 wurde in Köln ducch Synodalbeſchluß fefigefebt (Statuta Colon. 

ed. 1554, pag. 82) baf das Sabre mit Weihnachten zu beginnen fet. 

Davon abweichend fete eine Synode in Münfter im Jahre 1313 ben 

Sahresanfang auf den 1. Januar feft (Riefert, Münfter. Url.» &amm: 
lung 4, 5). 

1) van Kueren“ v. 873, wahrfcheinlich die Herren bon Kobern, einem an 

der Mofel, drei Stunden oberhalb Goblenz, gelegenen Schloß, denn „in 
- over lant, dat sy uch kunt, woynden sy ind woren des busschoffs 
vrunt“ (v. 862—632). ) 

2) Ueber beren Gtreitigfeiten mit bem Erzbiſchof vergl. Burdharbt 95. 
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thigt faben, fd)nitt ev ber Stabt alle Zufuhr zu Land unb zu Wafe 
jer ab. Da ließen bie freiheitsliebenden Bürger, durch ihren befolbe : 
ten Kriegshauptmann Dietrich von Balfenburg zum fampfe ermun⸗ 
tert, Sturm läuten und entjenbeten ein ftäbtifches Heer, welches 
jengenb und brennend burdj'8 Stift zog und bei Vrechen (eine Meile 
sor Köln) auf ben Erzbifchof ftieß, der fid) Hinter einem breiten 
Bache gelagert hatte. Schnell fülften bie Kölner den Bach mit Erbe 
aus unb begannen bas Treffen, Johann bom Leopard, ein tapferer 
Süngling, fprengte mit den Worten: „Weber Ehre mod) Gut für 
ben, bet Heute vor bem Feinde flieht!” in bie Reihen der Gegner, 
ftarb aber bald unter mutbigem Rampfe ben Gelbentob. Nun hob 
der Streit auf allen Seiten an mit Hauen und Stechen, und zu Fuß 
und zu Roß fochten bie Bürger, al8 wenn fie ihr Lebenlang daran 
gewöhnt gewejen: mórberijd) wurde bas Gemetgel und Mancher trant 
vor Erjchöpfung fein eigenes Blut. Conrad beftieg, an feiner Sache 

verzweifelnd , feinen Nenner und wich aus bem Felde, welches alf 
enthalben von bert Leichen ber Seinen bebedt war. Zulett aber gelang 
e$ ihm noch, vier Kölner, bie fid) auf ber Verfolgung zu weit vor- 
gewagt (Mathias Dverftolz, Daniel ben Juben, Peter vom Leopard 
und Simon Roisgen) an der vrechener Brüde gefangen zu 
nehmen. Er ließ fie entwaffnen unb in ein feftes Gebäude bringen, 
wo fie mit unverbunbenen Wunden in einen Kerfer geworfen murs 
bet, Bald darauf trat er jelbft zu ihnen herein, fragte nach ihren 

Kamen und fagte, als er Daniel’8 Namen vernommen: „All' vie 

Meinigen mögen fic) ſchämen, baf unter biefen ein einziger Mann, 
ber noch ungeübt im Rampfe ijt,*) fie alle ſo ſchnell durchbrochen 
bat, wie ein Salle, ber auf einen Vogel ftößt. Dir Daniel gebührt, 

obgleich man bid) gefangen genommen, ber Preis des Streites.“ 
Inzwifchen zogen bie Kölner mit ihren Gefangenen, worunter breißig 
Ritter, ſiegesfreudig in bie Stadt zurück (1258 April — Juni). 

V. 1133—1172. 

So hatte Köln durch einträchtige Geſinnung ſeiner Bürger 
glänzende Erfolge erzielt. Aber wo Zwietracht herrſcht, kann keine Stadt 

gedeihen. Die übeln Folgen derſelben zeigten ſich zuerſt in einem 
Kampfe mit dem Grafen von Berg, und Hagen ſchiebt nun von 
v. 1138— 1172 eine Schilverung beffelben als kurze Gpijobe ein, 

Als fid) nämlich einmal bie Gemeinde, ohne mit ber Stabt, b. b, 

ben Gefchlechtern, Rath zu pflegen, vermefjen und ftolz nach Deut 

1) „die kome strydes e began", v. 1114. 
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gewagt, um bort Holz zu holen, waren fie vom Grafen von Berg, 
ber mit vierbunbert Mann gegen fie ausgerüdt, in bie Flucht ge- 
fchlagen und ihrer fünfzig getübtet worden, Die Gefchlechter aber, 
obgleich man fie vorher mißachtet, erbarmten fid) der That unb 

wollten ben ber Stadt zugefügten Schimpf nicht exbufben, Sie 30» 
gen aus, holten bie Œobten mit Gewalt weg und verbrannten Dent. 

Graf Aoolf, ber ben Kampf nicht zu befteben wagte, flüchtete fid) 
nach Bergbüren, aus Furcht, die Kölner würben fein ganzes Lanb ver. 
beeren und verfengen. Die Kölner begruben mit Ehre ihre Tobten. 

$8. 1173— 1302. 

Der Dichter nimmt ben Naben ber unterbrochenen Erzählung 
wieder auf. Durch Vermittelung 9((bert'8 des Großen, des Leſemei⸗ 
fter8 ber Dominicaner in Köln, fam zwifchen Gonrab und ber Stabt 
ble große Sühne (1258 Suni 28) zum 9Objd[up.*) Die Stabt 
verpflichtete fit dem Erzbiſchof fechstaufend Markt zu zahlen und 
ftellte Hundert der Vornehmften als Bürgen, bie fid), im Salle einer 

Infolvenz, in Klöfter?) begeben follten, bis bie Stabt bie Summe 
entrichtet habe. ?) ' 

Conrab aber war nur fcheinbar auf ben Vergleich eingegangen 
und wollte feine Plane auf gänzliche Unterwerfung ber Stadt nicht 
aufgeben. Zunächft wandte er fich ‚an bie Sefchlechter und verfprach 
ihnen Ehren unb Güter, wenn fie fid) mit ihm verbinden und fei 
ner Qerrjdjaft nicht entgegenwirken wollten. Dieje aber wieſen alle 

Zumuthungen, „meil fie ber Freiheit ber Stadt entgegen wären, 
zurüd. Da machte er, nachdem er die Bußfumme*) erhalten, mit 

1) 9acombfet 2, Nr. 452. Es bildete blefe$ Laudum Conradinum bie 
Grunblage der fpätern Süerfaffung Kölns. Anachroniftifch nennt Hagen 
den 2efemeifter Albert, ber erft nach 1260 Dec. 10 Biſchof von Re. 
gensburg wurbe, jegt fon Bifchof (v. 1174), moburd) Groote 239 zu 
bet irrigen Angabe veranlaßt worden zu fein fcheint von einer Vermittelung 
bes Erzbifchofs von Trier zu fprechen, ber übrigens Damals nicht Albert 
oder Albrecht, fonbern Arnold hieß. Die Gdjiebépunftg der Sühne met: 
den von Hagen nicht erwähnt. 

2) legen sulden in cloistrin^ v. 1187. 
^ $) Diefe SBeftimmungeu fommen in ber obigen Sübne nicht vot. @roote 

240 unb mad ibm Burckhardt 135, Anmerf. 5, ©. 228, (biefer fogat 
polemifirend) berufen fid) Betreffs berfelben auf eine Urkunde bei Hamm 
39 fll., bie dort weber an biefet nod) am irgend einer andern Gtelle 
aufzufinden ift. Es wurden biefe fBeftimmungen wohl in einer befon- 
dern Urkunde ausgefprochen, äbnlid wie fie die Gtabt zum Preife der 
Sühne mit Engelbert 1262 Juni 16. auéfprad). Bergl. 2acombfet 
2, Rr. 517, 9Inmert. | 

*) Mit ,gelaich® v. 1206 (diee id ben vorbergegangenen Gaf ab; 
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den Handwerkern ben Verſuch, rief die Reichſten unter ben Webern 
unb ben übrigen Gemerfen in ein Nichtyans!) und verftänbigte fid) 
mit ihnen über einen gemeinjamen Bund Segen bie Gefchlechter. 

Yet ging er fübner vor und griff gewaltthätig in bie beftebenbe Mer: 
faffung ein. Er entfebte (1259 März 24.) bie Münzerhausgenof- 
fen?) ährer Aemter und bald darauf (April 17.) aud) bie Schöf- 
fen, ?) denen er Waffen und Schwerter wegnehmen lies, Seine Leute 
nahmen zwölf ber Pornebmften (bie übrigen entflohen mit Mühe) gefan- 
gen und brachten fie*) in bas Haus Gerharb’s des Greven, 100 fie zwei 
Sage blieben. Mehrere ber Gemeinde drangen in den Erzbifchof, fie bere 
brennen ober ectrünfen qu laffen ; biefer aber, ihrer frühern treuen Dienfte 
gebenfenb, verſchaffte ihnen Gelegenheit zur Slubt.) Nachdem fie 
bie Stadt verlaffen, fete er neue Schöffen aus ber Gemeinde ein.‘) 
Hagen nennt biefe in feinem Unmuth „Eſel“, bie auch, wenn man 
fie in eine Löwenhaut ftede, Eſel bleiben, und fid) ſchwerlich, ba fie 

ihr Lebenlang gefpult, auf Kath unb Urtheil verjtehen würden. 7) 

pennynge bezieht ſich auf die Bußſumme, die auch v. 1183 mit dieſem 
Ausdruck bezeichnet wird. 

1) „in ein reichtis“ v. 1207. Vergl. Burckhardt 140, Anmerkung 10, ge- 
gen Groote im Wörterbuch. Die Cronica van Coellen, fol. 203 a Bat 
„in ein Richthuyss*. 

2) 9acombfet 2, Nr. 464. In's Jahr 1258 fann die Urfunde nicht gebé- 
ren, wie Burdbarbt 132 Anmerk. 70 zeigt. 

8) LacombJet 2, Nr. 465. 
à) v. 1225—29. Die Stelle läßt eine doppelte G:fürung zu. 3d klam⸗ 

mere v. 1226 eim und nehme „sy“ für bie @efangenen. Vergl. Cro- 
nica fol. 204 b. Daß Hagen Gerhard den Greven Er, b. 5. Herr nennt, 
fann nicht für Burckhardt's (€. 146, Unmerf. 34) Anſicht fprechen, 
weil gleich darauf v. 1231, 1233, 1253 ‚fi qud) Mitglieder ber Ges 
perfe mit her bezeichnet werben, 
Bünf unb zwanzig aus ben Gefchlechtern murben geächtet. Urkunde bon 
1259 (alfo nad) April 17. zu feben) bei Lacomblet 2, Nr. 467. 
1259, April 17., fhon an bemfelben Tage, mo bie alten Schöffen ab: 
gefegt wurben. Sacomblet 2, Nr. 466. Die von Hagen (v. 1248— 
54) angegebenen Namen ftimmen mit ber Urkunde nicht ganz überein. 
Später (v. 1429, 1430) nennt er nod) zwei, bie auch in ber Urfunbe 
vorkommen. Die neuen Schöffen waren zum Theil aus den Gewerken, 
zum Theil aus ben-@efchlechtern, beren alfo mehrere auf Conrad's Seite 
geftanben haben müffen, genommen. 

7) „En weirt neit sunde, ich sblde it: hassen, 
dat van Coelne die hilge stat 
mit sulchen eselen was besat. 
Men do an eyme esele eins lewen hut 
hie jreirt doch eins esels lut.* v. 1244 —58. 

Und: 
We sulde in rait off urdel geuen, : 
die gespoilt haint alle ir leuen? : 

5 
=” 

6 
u, 
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Mit Pfauenfebern auf den Hüten ftolzirten bie neuen Schöffen in 
ben Straßen umher, fpreizten fid) in ihrer Wide und prüdten Arın 
und Reich mit ungewohnten Steuern, von denen fie dem Erzbilchof 
einen guten Theil zulommen ließen. Bevor fie ein Urtheil fällten, 
holten fie jedesmal ev[t ben Math des Erzbiſchofs ein, unb gebehr- 

beten fid in Allem wie feine Diener, um fid) in feiner Gunft zu 
erhalten. So gingen, fagt der Gbronift, Köln's Freiheit und bie 
guten Sitten zu Grunde. 

$3, 1303 —1614. 
Am Oftertage (1260 April 4.) erhob fid, als Gonrab gerabe 

von Köln abmejenb war, in ber Weißfrauen-flirche zwifchen ben 
Fiſchern und Fleifchern und ben zurüdtgebliebenen Geſchlechtern ein 
großer Œumult, wobei Einer erfchlagen wurde.) Dies fegte bie 
Gewerke in Wuth. Noch an bemjefben Abend erftürmten fie bas 

Haus des Patriciers Bruno Harbefauft, ftedten e8 in Brand unb 
waren eben mit ber Plünderung befchäftigt, als jid) breißig von 

ben Gefchlechtern mit Qubmig von Mummersloch am ber Spike 
fammelten, bie ganze Schaar aus einander trieben unb bie Plün- 
derer auf ber Stelle tübteten. — Set erft Tamen bie Schöffen, bie 
fid) während des Kampfes ferngehalten, heran, fuchten bie Parteien 
zu befchwichtigen, fhidten aber insgeheim an ben Erzbifchof, daß 
er fo fchleunig, wie möglich, nad) Köln fommen möchte. Conrad 
lam und rächte fid an ben Gefchlechtern, indem er fie zu einer 
JBufe von fehshundert Mark und zu einer Tniefälligen Abbitte 
.zwang.?) In bem Strafentampfe waren fechszehn von ber Ge. 
meinbe erjchlagen, fünfzig bermunbet worden, 

Bald darauf flagten bie Patricier vier ber neuen Schöffen tes 
gen ihres nichtswürbigen Negiments beim Erzbifchof am, und ba 
biefer fid) auf bie Klagen nicht recht einlaffen wollte, wurden allent- 

halben in ber Stadt bie Sturmgloden gezogen. Da be[tieg Gonrab 

Wie solden die Coelne bewaren, ' 
die vischere ind beckere ‚woren ? 

Ich wene, ir sulch bas wissen sulde, 

wie manich herynck eynen virlinck guldel^ v. 1399— 1404. 

1) „umb eren (ber Handwerker) ouermoit geschaich in der Kirchen ein 
doitslaich“ v. 1313—14, b. b. ohne Zweifel: im Æumult wurde bon 
ben Batriciern einer aus ber Gemeinde getóbtet unb in Folge beffen 
ſuchte leptere Rache am Hardefauſt. Vergl. Cronica fol. 205a, wo . 
Die Begebenheit amplificitt ift. 

2) 1260 April 15. einigte fid) Gonrab mit ber Stadt zu‘ medfelfeitigem 
Beiftand. Die geächteten Edeln follten nur mit beiderfeitiger Suftims 
mung wieder aufgenommen werden. Lacomblet 2, Nr. 486. 
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an Walburgistag (Mai 1.)!) feinen Richterſtuhl unb juchte bie in 
ben Saal einbringenpe Volksmaſſe zu befchwichtigen. Aber gebiete- 
riſch forderte bieje: „Und muß Urtheil gegen bie Schöffen werben 
und foll es unfer Blut und Leben foften! Man ſoll wiffen, wo fie 
mit bent Gefbe bingefommen, Was fie ber Stabt wiberrechtlich ge- 
nommen haben!  Gonrab 3og fid) nur baburd) aus ber Klemme, 

baB er bem Schöffengericht von St. Bantaleon?) ben Schiedsſpruch 
überließ. Inzwiſchen aber hatten die Schöffen bas Bolt verfammelt 

und Hermann ber Wijder [prado in Aller Namen: „Edle Gemeinde 
biefer Stadt! Mit Thränen in ben Augen Hagen wir eud, baf 
uns die Gefchlechter Ehre und Leben nehmen wollen, weil-wir mit 
euch gehalten und zu jeder Stunde euch gewogen gewejen find. 

Sagt, wollt ihr mit denen halten, bie euch am Oftertage mit bem 

Tode bebrobt, ober wollt ihr unferm Bifchofe beiftehen, ber bereit 

ijt, noch heute an euerer Seite zu Kämpfen? Alte fchrien: fie wolls — 
ten dem Erzbiſchof helfen, und Reich und Arm machten fid) zum 
Rampfe bereit; aud) Conrad zog feine Müftung am. Jedoch bie 

Ueberlegenheit bet Gefchlechter über bie Gemeinbe fürchtend, befchieb 
er bor Ausbruch be8 Kampfes zwanzig ber Eveln unter bem Vor⸗ 

geben, einen Vergleich abſchließen zu wollen,3) zu fid) nahm fie 

durch ränkevolle Gewaltthat gefangen und lief fie auf feine Schlöffer 

nad) Leggenich, Godesberg und Altenahr fchleppen.*) Die Schöffen 

ſchickten ſchwere vergiftete Feſſeln nach Altenahr, um damit bie Ges 

fangenen, zwei unb zwei, zufammenzufchmieden. Aber bieje Feſſeln 

wurden zum Unheil derer, bie fie angefertigt, aufgehoben. Das 

Loos ber Gefangenen wurde noch verfblimmert, als fie fid) einft 

beim Erzbiſchof, ber fie befuchte, 5) über ihre fchlechte Behanplung 
beffagt Hatten; beun fie wurben, fobalb fid) Conrad entfernt, von 

1) „in der gueder sente Walburgen dage* v. 1451. „off up den Mey- 
dach“ fügt bie Cronica fol. 205b Binzu. 

2) „van des abtz houe* v. 1462. „van Sent Pantaleon“ fagt bie Cro- 
nica 1. c. Vergl. „curia abbatis^ in der Urt. bei Lacomblet 2, 
$t. 522. 

3) Nach v. 1509 fehlt Einiges, was aus ber Cronica fol. 260a zu 
ergänzen. | | 

4) Die nod in Köln anmefenben übrigen Geſchlechter begaben fid) auf 
bie Flucht (v. 1542—47) und Conrad erließ 1260, Dec. 17. einen 
neuen Spruch gegen bie Geächteten (Lacomblet 2, Nr. 496). us 
einer bei Arnold 1437 aus Glafen Gchreinspraris 65 citirten Beur⸗ 
funbung biefer Gefchlechter geht hervor, daß fie ben Verfaſſungsbruch 
weniger bem Erzbiſchof, als der Gemeinde Schuld gaben. 

5) Nach v. 1585 ift in ber Neimchronif eine neue 9üde, bie nach Cro- 
nica fol. 207 b auszufüllen, 

14 
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‚ihrem erzürnten Wärter in ein unterirbifhes DVerließ geftedt, Ale 
Conrad bald tarauf in eine fivere Krankheit fiel, Tiefen fie ibm 

nochmals auf Rath ihrer Freunde ihre Unſchuld betbeuern und um 
feines Seelenbeiles willen um ihre Befreiung bitten. Aber ber 
Erzbiſchof blieb feft in feinem Entſchluß, „daß fie, fo lange er lebe, 
nicht wieder nach Köln fommen follten, um bie zu verbrängen, bie 
er als Schöffen eingefebt babe. ^!) Nicht Lange nachher ftarb er 
(1261 Sept. 28.). 

55. 1615—2067. 

Weil. Gonrab'$ Neffe, ber Propft Engelbert, feierlichft zuge- 
jagt, er wolle, im Dalle ihm die bifchöfliche Würde zu heil werbe, 
das von feinem Vorfahren ben Gefchlechtern zugefügte Unvecht ſüh— 
nen, [o geriethen bie Gefangenen zu Altenahr, fobald fie von feiner 

Erhebung auf bem erzbifchöflichen Stuhl (1261 Oct. 8.) Kunde 
befommen, in eine freubige Stimmung, indem fie auf bie Erfüllung 
feines Verfprechens baueten.?) Jedoch fie täufchten fid). - Kaum 

hatte Engelbert in Köln feierlichen Einzug gehalten und ben Gib 

ber Qulbe von ben Bürgern entgegengenonmen, als er fid) mit den 
ſeitherigen Schöffen verftändigte und fie, nachbem fie ihm vollftän- 

bige Unterwürfigfeit angelobt, in Amt unb Würden belief. Dann 
begab er fich über Bonn nad) Altenahr. Dorthin famen Autger 
Overſtolz, Daniel der Sube und Conftantin von Aducht, um bei 
ibm für ihre gefangenen Freunde Fürfprache einzulegen. Allein 
ftatt Gehör zu finden, wurden aud) fie ins Gefängniß geworfen, 

„wo fie ben Freunden bie Zeit vertreiben könnten.“ Sie tröfteten 

fi gegenfeitig und fprachen fid) Muth ein, unb bie Zeit war aud 
nicht fern, wo fie burd einen merfmürbigen Zufall aus ihrer Haft 
befreit werben follten. Es hatte nämlich Gottſchalk Overſtolz eine 
"Maus gezähmt, bie ihm und ben Mitgefangenen viel Kurzweil 

machte. ALS fie ibm einft entlaufen unb in ein Loch gefroden war, 
wurde er. untröftlich, fpürte ihr nad) und fand beim Nachgraben 
‚eine fcharfe Weile und einen Meifel, bie ihm als Mittel der Rettung 
vom Himmel gugefhidt ſchienen. Er unb bie llebrigen entlebigten 
ftc nun mit Hülfe biefer Werkzeuge ihrer Feſſeln, ließen fid) unter vielen 

Beſchwerden vom Thurm herunter und entkamen glücklich, die Einen 

, Berg. Magn. chron. Belg. 284. 
—. 2) „Want wat syn edel munt hait gesprochen, 

. dat en wirt an vns nummer zebrochen. v. 1438— 39. 
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nah Sinzig, die Anbern mad) Tomberg.') Gerbarb Operftolz, 
Eonftantin von Abucht, Peter ber Jude umb beffen Bruder Daniel 
langten (1262 März 24) ?) in Remagen an umb. flüchteten von ba, 
nadjbem fie burd bie hochherzige Gefinnung bes dortigen Dorfrich 

ter8 ber Gefahr einer Verrätherei entronnen waren, fiber ben Rhein, 
ber gerade ftarf mit (i8 trieb, nad) Siegburg, und als ber Erz 

biihof von ben Mönchen ihre Auslieferung verlangte, nad) Nym—⸗ 
wegen, mo fie frei unb unbefchabet blieben. 

$8. 2068—3006. 
ALS bald Darauf Engelbert bei einer Belagerung von Tomberg 

in Geldverlegenheit gerietb, weil er von ber Gemeinde fchlecht un. 
terftüßt wurde, 3) erflärten fid) bie in Köln zurücdgebliebenen Freunde 
der vertriebenen Gefchlechter tem Bruder des Erzbifchofs, Dietrich 
von Balfenburg,*) zur Entridtung einer Summe von fünzehnhun- 
dert Mark bereit, fall8 Engelbert die Geächteten in ihre früheren 
Rechte wieder einfegen und bie gegenwärtigen Schöffen wegen ihres 
ſchlimmen Regimentes zur Strafe ziehen wolle. ‘Dietrich brachte 
bei feinem Bruder einen derartigen Vertrag zu Stande. Engelbert 
fou nad) Köln, nahın an den Schöffen, weil fie bie Accife unter- 

ſchlagen, Harte Strafe, und ließ fie in bie vergifteten Feſſeln ſchmie— 
ben.) Dann forderte er auf Rath Hermann's von Viteloven bie 

Schlüſſel ber Stadt, ließ bie Thore befegen und baute zu Beyen 
und zu Ryle zwei ftarle Thürme mit Wichhäufern, um Köln beffer 
im Zaum halten zu fónnen.2) Was er aber ben Geſchlechtern ber. 
iprodjen, hielt er nicht. Obgleich er bie Summe von fünfzehnhun- 
bert Mark annabm,7) verweigerte er ihnen bie Ruckkehr in bie 

1) Nach v. 1890 ift wieder eine bedeutende Lüde, zu beren Ergänzung 
Cronica fol. 209b zu benufen ift. | 

2) „des auentz vur vnser vrouven dage,^ v. 1923; bie Cronica fol. 
210a fügt ,&nnunciationis" hinzu, alfo März 25. und zwar 1262, 
denn „gevangen bleuen sy zwei jair." v. 1582. 

3) v. 1287—88. 
4) Sergi. v. 632 fil. 
5)' „Ey maich men wail prouen by, . 

dat Got geschein leis reicht gerichte 
umb meindait boeser wichte; 
manich hie but dem anderen val 
ind velt in den selven dal.“ v. 2239—43. 
Auch bei Erzählung biefer Vorgänge ift uns Hagen nicht unverfebrt 

überfommen unb zur Herftellung eines beffern Zufammenhangs Cronica 
fol. 212, 213a heranzuziehen. Vergl. bie Anmerk. von Groote 243. 

9) Der Bau foftete über fechstaufend Mark. v. 2817. 
7) „Ouch wie ir pennynge worden genommen.“ v. 2296. 

14* 
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Abreu erzürnten Wärter in eim unterirbifhes Verließ geftedt, Als 
Conrad bald barauf in eine ſchwere Krankheit fief, Tiefen fie ihm 
nochmals auf Rath ihrer Freunde ihre Unfchuld betheuern und um 
feines Seelenheiles willen um ihre Befreiung bitten. Aber ber 

Erzbifchof blieb feft in feinem Entjchluß, „daß fie, fo lange er lebe, 

nicht wieder nach Köln fommen follten, um bie zu verbrängen, bie 
er als Schöffen eingefeßt babe. ̂  ') Nicht Lange nachher ftarb er 
(1261 Sept. 28.). 

| VB. 1615—2067. 

Weil. Gonrab'8 Neffe, ber Propft Engelbert, feierfid)it zuge- 
jagt, er wolle, im Falle ihm bie bifchöfliche Würde zu Theil werde, 
das bon feinem Vorfahren bem Gefchlechtern zugefügte Unrecht jüh- 
nen, jo geriethen bie Gefangenen zu Altenahr, fobalb fie von feiner 
Erhebung auf ben erzbifchöflichen Stuhl (1261 Oct, 8.) Runbe 
befommen, in eine freubige Stimmung, indem fie auf bie Erfüllung 
feines Verſprechens baueten.?) Jedoch fie täufchten fid. . Kaum 
hatte Engelbert in Köln feierlichen Einzug gehalten und ben Eib 
ber Hulde von ben Bürgern entgegengenonumem, als er fid) mit ben 
feitherigen Schöffen verftändigte und fie, nachdem fie ihm voliftän- 

bige Unterwürfigfeit angelobt, in Amt unb Würden belief. Dann 
begab er fid) über Bonn nad) Altenahr. Dorthin famen Autger 
Overſtolz, Daniel der Jude und Conſtantin von Aducht, um bei 
ihm für ihre gefangenen Freunde Fürſprache einzulegen. Allein 
ſtatt Gehör zu finden, wurden auch ſie in's Gefängniß geworfen, 
„wo ſie den Freunden die Zeit vertreiben könnten.“ Sie tröſteten 
ſich gegenſeitig und ſprachen ſich Muth ein, und die Zeit war auch 
nicht fern, wo ſie durch einen merkwürdigen Zufall aus ihrer Haft 
befreit werben ſollten. Es hatte nämlich Gottſchalk Overſtolz eine 

Maus gezähmt, die ihm und den Mitgefangenen viel Kurzweil 
machte. Als ſie ihm einſt entlaufen und in ein Loch gekrochen war, 
wurde er untröſtlich, ſpürte ihr nach und fand beim Nachgraben 
eine ſcharfe Feile und einen Meiſel, die ihm als Mittel der Rettung 
vom Himmel zugeſchickt ſchienen. Er und die Uebrigen entledigten 
fid num mit Hülfe biefer Werkzeuge ihrer Feſſeln, ließen ſich unter vielen 

Beſchwerden vom Thurm herunter und entkamen glücklich, die Einen 

"- Magn. chron. Belg. 384. 
7) „Want wat syn edel munt hait gesprochen, 

^ dat en wirt an vns nummer zebrochen. v. 1438—39. 
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nad) Sinzig, bie Andern mad) Tomberg.‘) Gerhard SOberftols, 

Conftantin von Abucht, Peter ber Sube umb beffen Bruder Daniel 

Iangten (1262 März 24) ?) in Remagen an und flüchteten von ba, 
madjbetr fie burd) bie hochherzige Gejinmung des bortigen Dorfrich 
ter8 ber Gefahr einer Berrätherei entronnen waren, über ben Rhein, 
ber gerabe ftarf mit Eis tried, nad) Siegburg, unb als ber Erz 

biſchof von ben Mönchen ihre Auslieferung verlangte, nad) Nym— 
wegen, wo fie frei und unbefchabet blieben. 

$5. 2068—3006. 
Als bald darauf Engelbert bei einer Belagerung von Tomberg 

in Gelpverlegenheit gerietb, weil er von ber Gemeinde fchlecht un 
terftügt wurde, 3) erflärten fid) bie in Köln zurückgebliebenen Freunde 

ber vertriebenen Gefchlechter tem Bruder des Erzbifchofs, Dietrich 

von Balfenburg,*) zur Entribtung einer Summe von fünzehnhun- 
bert Mark bereit, fall8 Engelbert die Geächteten in ihre. früheren 
Rechte wieder einjegen und ble gegenwärtigen Schöffen wegen ihres 
Ihlimmen Regimentes zur Strafe ziehen wolle. ‘Dietrich brachte 
bei feinem Bruder einen derartigen Vertrag zu Stande. Engelbert 
kam nach Köln, nafm an ben Schöffen, weil fie bie Accife unter. 
fhlagen, Harte Strafe, unb ließ fie in bie vergifteten Defleln ſchmie 
den.5) Dann forderte er auf Rath Hermann’s von Viteloven bie 
Schlüſſel ber Stadt, ließ bie Thore befegen und baute zu Beyen 
und zu Ryle zwei ſtarke Thürme mit Wichhäufern, um Köln beffer 
im Zaum halten zu können.) Was er aber bem Gefchlechtern ver- 
iprochen, hielt er nicht. Obgleich er die Summe von fünfzehnhun- 
bert Mark annahım,”) verweigerte er ihnen bie Ruckkehr in bie 

1) Nach v. 1890 ift wieder eine bedeutende Lücke, zu deren Ergänzung 
Cronica Yol. 209b zu benuten ift. | 

2) „des auentz vur vnser vrouven dage," v. 1923; bie Cronica fol. 
2102 fügt „annunciationis“ hinzu, alfo März 25. unb zwar 1262, 

denn „gevangen bleuen sy zwei jair.“ v. 1582. | 
3) v. 1287—88. 
5) Vergl. v. 632 Al. 
5)',Hy maich men wail prouen by, _ 

dat Got geschein leis reicht gerichte 
umb meindait boeser wichte; ' 
manich hie but dem anderen val | 
ind velt in den selven dal.“ v. 2239 —43. 
Auch bei Erzählung biefer Vorgänge ift ums Hagen nicht unverfehrt 
überfommen unb zur Herftellung eines beffern Zufammenhangs Cronica 

fol. 212, 213a heranzuziehen. Vergl. bie Anmerk. von Groote 243. 

6) Der Bau foftete über fechstaufend Mark. v. 2817. 
7) „Ouch wie ir pennynge worden genommen.“ v. 2296. 

14* 
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ihrem erzürnten Wärter in ein unterirbifhes Verließ geftedt, Als 
Conrad bald tarauf in eine fchwere Krankheit fief, Tießen fie ihm 
nochmals auf Rath ihrer Freunde ihre Unſchuld betbeuern und um 
feines Seelenheile8 willen um ihre Befreiung bitten. Aber ber 

Erzbifchof blieb feft in feinem Entjchluß, „daß fie, fo lange er Lebe, 
sicht wieder nach Köln kommen follten, um bie zu verbrängen, bie 
er als Schöffen eingeſetzt habe.““) Nicht Lange nachher ftarb er 
(1261 Sept. 28.). 

8, 1615—2067. | 

Weil. Conrad's Neffe, ber Propft Engelbert, feierlidft zuge- 
fagt, er wolle, im Dalle ihm bie bifchöfliche Würde zu Theil werde, 
das von feinem Vorfahren ben Geſchlechtern zugefügte Unrecht füh- 
nen, fo geriethen bie Gefangenen zu Altenabr, fobalb fie von feiner 
Erhebung auf ben erzbifchöflichen Stuhl (1261 Oct, 8.) Kunde 
befommen, in eine freubige Stimmung, indem fie auf bie Erfüllung 
feines Verfprechens baueten.?) Jedoch fie täufchten fit. Kaum 
fatte Engelbert in Köln feierlichen Einzug gehalten und ben Gib 
ber Hulde von ben Bürgern entgegengemonunen, als er fid mit ben 
feitherigen Schöffen verftänbigte unb fie, nachdem fie ihm vollftän- 

bige Unterwürfigfeit angelobt, in Amt und Winden belieg. Dann 
begab er fid) über Bonn nach Altenahr. Dorthin famen Autger 
Overftols, Daniel ber Sube und Conftantin von Aducht, um bei 
ihm für ihre gefangenen Freunde Fürfprache einzulegen. Allein 

ftatt Gehör zu finden, wurden auch fie in's Gefängniß geworfen, 
„oo fie den Sreunben bie Zeit vertreiben könnten.“ Sie tröfteten ' 

fid) gegenfeitig und fprachen fid) Muth ein, und bie Zeit war aud) 
nicht fern, wo fie durch einen merfmürbigen Zufall aus ihrer Haft 
befreit werben ſollten. Es hatte nämlich Gottſchalk Overftolg eine 
"Maus gezähmt, bie ihm und ben Mitgefangenen viel Kurzweil 
mate. Als fie ibm einft entlaufen und in ein Loch gefroden war, 
wurde er. untröftlich, fpürte ijr nach unb fand beim Nachgraben 
‚eine ſcharfe Weile und einem Meifel, bie ihm als Mittel ber Rettung 
vom Himmel zugeſchickt fienen. Er. unb bie Uebrigen entlebigten 
ftc nun mit Hülfe biefer Werkzeuge ihrer Feſſeln, liegen fid) unter vielen 

Beichwerden vom Thurm herunter und entfamen glüdlich, bie Einen 

1) Vergl. Magn. chron. Belg. 284. 
7) „Want wat syn edel munt hait gesprochen, 

dat en wirt an vns nummer zebrochen. v. 1458— 39. 
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naf Sinzig, bie Andern nach Tomberg.) Gerhard Overftols, 
Gonflantüt von Aout, Peter ber Iude und beffem Bruber Daniel 
fatgten (1262 März 24) ?) in Remagen an und flüchteten von ba, 
madjbent fie durch bie hochherzige Gefinnung des dortigen Dorfrich 
ter8 ber Gefahr einer Berrätherei entronnen waren, über ben Rhein, 

der gerade jtarf mit Eis trieb, mad) Siegburg, unb als ber Erz 

bifof von ben Mönchen ihre Auslieferung verlangte, nach Nym— 
wegen, wo fie frei und umnbefchabet blieben. 

$5, 2068— 3006. 
Als bald darauf Engelbert bei einer Belagerung von X:omberg 

in Gelbverlegenbeit gerietb, weil er bon ber Gemeinbe fchlecht un 
terftütst wurde, ?) erflärten fid) bie in Köln zurücgebliebenen Freunde 

ber vertriebenen Gefchlechter tem Bruber des Erzbifchofs, Dietrich 
ven SBalfenburg,^) zur Gntridjtung einer Summe von fünzehnhun 
bert Mark bereit, fall Engelbert vie Geächteten in ihre. früheren 
Rechte wieder einfegen nnb bie gegenwärtigen Schöffen wegen ihres 
Ihlimmen Regimentes zur Strafe ziehen wolle. Dietrich brachte 
bei feinem Bruder einen derartigen Vertrag zu Stande. Engelbert 
kam nad) Köln, nafm an ben Schöffen, weil fie bie Accife unter. 
fhlagen, harte Strafe, und lief fie in bie vergifteten Feſſeln ſchmie— 
ben.5) Dann forberte er auf Rath Hermann's von Bitefoven bie 
Schlüffel ber Stadt, ließ bie Thore bejegen und baute zu Beyen 
und zu Ryle zwei ftarfe Thürme mit Wichhäufern, um Köln beffex 
im Zaum halten zu können.) Was er aber bem Gefchlechtern ver 
iprochen, bielt er nicht. Obgleich er bie Summe von fünfzehnhun- 
bert Mark annahm, ”) verweigerte er ihnen bie Ruckkehr in bie 

1) Nach v. 1890 iff wieder eine bebeutenbe Lüde, zu deren Ergänzung 
Cronica ol. 209 b zu benuben ift. 

2) „des auentz vur vnser vrouven dage,“ v. 1923; bie Cronica fol. 
210a fügt ,4nnunciationis" hinzu, alfo März 25. unb zwar 1262, 
denn ,gevangen bleuen sy zwei jair." v. 1582. 

3 v. 1287—88. | 
4) Vergl. v. 632 fl. 
5)',Hy maich men wail prouen by, | 

dat Got geschein leis reicht gerichte 
umb meindait boeser wichte; 
manich hie but dem anderen val 

ind velt in den selven dal.“ v. 2239 —43. 

Auch bei Erzählung biefer Vorgänge ift ums Hagen nicht unverfehrt 
überfommen unb zur Herftellung eines beffern Zufammenhangs Cronica 

fol. 212, 213a heranzuziehen. Vergl. bie Anmerk. von Groote 243. 
6) Der Bau foftete über fechstaufend Mark. v. 2817. 
7) „Ouch wie ir pennynge worden genommen.“ v. 2296. 

14* 
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Stat unb beſchied fie auf einen beftimmten Tag nach Kloſter Weier, 
wo fie nähere Auskunft erhalten follten, Während fie dort feiner 
barrten, ließ Engelbert ber Stabt ankündigen, daß er bas Het 
verlange, fürberhin Schöffen, Bürgermeifter und Amtmann, bie mit 
au Rathe geben follten, einzufegen, und außerdem noch Bierpfen- 
nige, Meblgelber und Wegezolf zu erheben. — Sulegt forberte er 
noch eine Summe von fechstaufend Mark (1262 8. Suni). *), Das 
brachte bie Gemeinde in Aufregung und Everhard von bem But 
termarkt rief: „Hört ihr! Rod und Hemd will man uns ausziehen. 
Auf zu ben Waffen! Wir müfjen bie Burgen des Erzbiſchofs ftür- 
men, Reden unb Herren, febret bas Unrecht und bebenfet, wie 
hoch bas allverehrte Köln ebebem in ber Freiheit ſtand.“?) Sofort 
wurde mit allen Gloden Sturm geläutet und bie bebrängte Ge 
meinbe wanbte fid) am bie vertriebenen Gejchlechter, bie auf Weier 

lagen, und bat um Hülfe. Freudig ergriffen bie freiheitsftolzen 
Patricier bieje Gelegenheit, ihr Leben für bas heilige Köln zu wagen. 

. Bald war bie ganze Stabt vom Getümmel des Kampfes durchwogt: 

wie in einem Sturmlauf wurben vierzehn Stabtpforten genommen 
und burd) bie geöffneten Shore zogen bie geächteten Gbeln ein. 
Sept erft begann ber Streit um ben feften Beyenthurm, ber mit 

brei Wichhäufern befegt mar, Das Gefchlecht ber Overſtolzen leis 
tete den Angriff. Schon war mander Held gefallen, al8 es ge 
lang, mit Xeitern die Vorburg zu erfteigen. Sekt galt es, bie 

eigentliche Burg zu gewinnen. „Wenn auch taufend von uns für 

bie Freiheit erjchlagen werben, ihr Bürger,’ rief 9tutger Overftolz, 
„ſo ijt bas ber Stadt ein f(eine8 Ding; drängt nur auf bie Shore 

zu unb febrt euch nicht baran, wenn ich tobt zu Boden ſinke.“ 
Hiermit ftürmte er voran und bald gab fid) bie Burgmannfchaft 

gefangen und Beben warb mit den Leuten ber Stadt befett. Auch 

bie Burg zu Ryle am andern Ende der Stadt ergab fid) den Bür- 
gern am britten Tage ver Belagerung, als Anftalten getroffen wur⸗ 

‚ 1) „Actum anno domini 1262 up sent Medardus dach que est octava 
die Junii" Cronica fol. 213b. Vergl. Chron. archiep. Colon. bei 
Würdtwein nova subs. 12,333. Tags Darauf 1262 Suni 9. ſchloß 
bie Stadt mit bem Grafen Adolf von Berg ein Freundſchaftsbündniß 
ab, wodurch fid) lebterer verpflichtete, bie Errichtung einer Beflung, 
Einlagerung eines Heeres oder Kriegsfchiffes zu und bei Deug nicht 

zu geftatten.‘. Lacomblet 2, Nr. 515. 
, 2?) „Hievur, do man keiserlicher houe plaich, ) ^" 

als men die burgere van Coelne comen saich, 
men sprach: van Collen komen da die heren! 
Die wile stoint Coelne mit groissen eren," v. 2410 — 13. 
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ben, fie zu untergraben. „So glänzende Erfolge‘, fagt Hagen, „er: 
rang Köln, weil e$ einig war. Reid und Arm bat gleichmäßigen 
Theil an bem Preis, bein Alle Haben gleich muthig gefochten. 
Bleibt einträchtig, Bürger, laffet ab von allem Uebermuth, gönnt 
end) Gutes, bie ihr mit einander ble Stabt gewonnen Habt.“ 

Engelbert, über ben Derluft feiner Burgen heftig erzürnt, 
entbot ein zahlreihes Heer und vite gegen Köln aus, auf Rae 
finnenb.*) Allein auf Subringen bes Bifchofes Heinrich von üt 
tid) und des Grafen (Otto) von Gelvern bequemte er fid) zu einem 
Vergleich mit der Stadt unb biefer wurde unter Vermittelung bes 
Grafen (Wilhelm) von Jülich abgefchloffen. Köln zahlte fechstau- 
jnd Mark, wogegen ber Erzbifchof alle Freiheiten der Stadt amer» 
lemen unb bie Patricier in alle Rechte und Güter wieder einfegen 
ſollte (1262 Suni 16.). 2) 

$5. 3007—3243. 
Sobald ?) Engelbert bas Geld erhalten, begab er fid) des 

Palliums wegen nad) Rom und Hagte bem Papfte, daß bie Kölner 
ihn vertrieben, feine Burgen eingenommen unb ihn darauf zu einer 

Sühne gezwungen hätten; er fuche um Dispens von feinem Gibe 
nad. Der Papft glaubte feinen Worten und hänbigte ibm einen 
Bannbrief gegen Köln ein, Mit biefem brobte er nach feiner Rück⸗ 
lebr ber Stabt und beivog baburdj biefelbe von Neuem, zwölfhuns 
bert Mark zu bezahlen, (1263 Auguft 25.),*) worauf Albert ver 
Große in Gegenwart des Kölner Capiteld ben Brief des Bapftes 
avis. 5) Aber nur drei Tage‘) währte ber Qriebe. Der Gr 
bifchof Tieß fid) zu einem neuen Anfchlag gegen die Stabt dahin 
bereden, daß er nach Köln geben und unter bem Vorwande Gericht 

1) „Als men ir zwentzijch hanget sijt, 
. dan eirst ist parlamentis zijt.“ v. 2752—53. 
2) Ark. bei Lacömblet.2, Nr. 517. | 
3) Rad v. 3006 fehiebt bie Cronica fol. 2176 die fagenhafte Gefhihte 

von Hermann Grpn ein, worüber Giroote 245 zu vergleichen. 
5) „Mit nuynhundert marcken ind mit dryn,* v. 3067, „ind zweilff hun- 

dert marck dar vmb genam,“ v. 3167. Der Schieb fam 1263 + Auguft 

25 zu Stande, worin auch der „zweilfhundert marc, die si uns nu 
ce sunen geuen sıfllen,“ gebadt wird. Lacomblet 2, Mr. 534. 

5) „Alle die brieve, die sint der vuregenander lester sunen (der von 
1262 uni 16) van pauesin . . . gegeuen sint der stede inde den 

burgeren van Kolne ce schaden, die sulin wir bregchen“ heißt 

e$ in ber angeführten Urkunde. Albert der Große war, mad)bem er 

vor bem 11. Mai 1262 fid) feiner bifhôflihen Sunctionen in Regens- 
burg begeben, wieder nach Köln zurüdgekehrt. 

6) „Hie vns helt dry dage vrede. v. 3166. 
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zu halten, ben Saal mit beivaffneten Freunden .anfüllen laſſen unb 
fobann feinen Bruder Dietrich mit einer Mannfchaft zu jtd) beicheis 
ben folle, um bie Bürger zu überfallen. Allein bie Sade wurde 

rudbar, und Dietrich von Valkenburg, als er eben in Köln einge. 
zogen, unb bald darauf Engelbert felbft von bei Bürgern gefangen 

genommen (1263 Nov. 28). *) Nachdem er vierzehn Tage lang?) 

in Haft gewefen, vermittelten bie Landesherren, bie fon früher ge 
bolfen, einen neuen DVergleih. Engelbert unb fein Bruder wurden 

‚in Freiheit gefebt und bie Stabt verftanb fid) zu einer Buße von 

viertauferid Mark (1263 Dec. 16.).?) | ' 

$3. 3244—4039, 
Kaum war Engelbert feiner Haft entlaffen, als er bie Zwie— 

tract zwifchen ben Patriciern und Gewerken von Neuem angufadjett 
fudte. Durch Anfelm von Suftingen ̂) lief er der Gemeinde Ans 
erbietungen machen, wie er mit ijr vereint ben Webermuth5) ber 
Geſchlechter zügeln wolle. Die Gemeinde ging auf feine Vorſchläge 

ein umb e8 wurde auf einen Pfingfttag‘) eine Tanzluſtbarkeit an 

1) ,Anno 1263 captus est Engelbertus Coloniae die tertia post festum 
beatae Catherinae (Nov. 25.) et detèntus est captivus XX dies." 
Chron. archiepisc. Colon. bei Würdtwein nova subs. 12, 333. (6 
flimmt biefe$ ganz mit ber Urkunde von 1263 Dec. 106.  Bergl. 
Anmerk. 3. Die, Cronica fol. 219a gibt den 26. Nov. an, „des 
neysten dages nae sent Catherinen dach anno domini 1263." 

:?) „Da was hie vierzein naicht myt gemaiche." v. 3206. Vergl. aber 
vorige Summer, —  — | 

3) $acomblet 2, Nr. 537. Der Zahlung der Bußfumme murbe wohl 
iieder in einer befonbern Urkunde gedacht; vergl. Die Anmerkung von 
Lacomblet zu 2, Nr. 517. | | 

#) gut Instingen, wie Gitoote bat. Git Anselmus junior de Justingen 

fommt aud) in einer für Köln erlaffenen Urkunde vom Mai 1242 vot. 

(Lacomblet 2, Nr. 267.) Es war ein fhmäbifhes Geſchlecht, welches 
bit in beit Meichsangelegenheiten, Befonbers unter Friedrich II. thätig 
finden. Vergl. beffen Megeften bei Böhmer von Rt. 34 am. Xnfelm 
war ein beliebter Vorname in ber Famille. Stälin Wirtemberg. Geld. 

. 2, 595 Anmerkung: . 
5) Bergl. Die Sufábe zu Hagen im Cronica fol. 219b, 220. 

6) ;Up eynen pinxtendaich“ v. 3704. Da Hagen fogt: 
| „Also seheir der busschoff ledich wart ' . 

 - men bereyde eme syn perd - 
ind voir zo dem Brole wert.: 

* Als scheir hie.zo dem Brole quam* (va 3244, 3252—55.) 
fo fbürben bie Vorgänge in'8 Sar 1264 zu fepen fein. — Papſt Urban 
IV..entbanb ben. Erzbiſchof 126& März 8 von feinem Merfprechen, 
fid) wegen feiner Gefangennebtmimg nicht an Köln rächen - zu wollen 
(Zacomblet 2, Nr. 537), weil felbiges mit Gewalt abgezwungen ſei. 

^ 
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beraumt, bie Gelegenheit zum Ausbruche geben jolíte. ‘Sobald bie 
Patricier von bem ange hörten, wandten fie, ben Zufammenlauf 
be8 Volles fürchtend, alle Mittel an, um bie Vorfteher ber Bru- 
berjaften zur Aufhebung ber Teftlichkeit zu bewegen. Sie jtellten 
ihnen vor, baf fie, „ba fie bod) jet mit ihnen gleiche Herren 
feten,“ 1) zur Aufrechthaltung ber Ordnung und Eintracht mitwirken 
möchten. Allein biefe antworteten : daß fie über ihre Knechte Feine 
Gewalt befäßen; und bald machten fid bie Weber in Drohungen 
laut, daß fie bie Gefchlechter fchlagen und mit Weib und Kind 
verjagen wollten. So fam e8 benn innerhalb ber Stadt zu einem 
neuen erbitterten Kampfe, ben uns Hagen fehr lebenbig und aus 
fügrlich ſchildert. Beſonders wurbe auf. bem Putzhof unb in ber 
Buttgaffe mit Löwenmuth geftritten und allenthalben behampteten 
bie Patricier ber Sieg. Hagen fnüpft (v. 3728—59) hier über 

bas Maß, welches man in allen Dingen einhalten follte, eine ſchöne 

Betrachtung an, aus ber einige Stellen hier Plat finden mögen: 
„Ouermoit (Got geue dir leit!) 
ind vnuerdeinde, wirdicheit, 

dat ur mannich begert so sere, 

dat hie wilt syn eins anders here 
ind weder reicht wilt hauen ere, 
dat nympt gerne die wederkere! 
—— — — CD CD ee, GE —— 

Ick hain ducke horen sagen, 
" vollen kopp sal men euen dragen, 

so we in doch vol schenckt zo maissen, 

hie sal sich de bas dragen laissen. 
Sus wilt maisse aller dinge walden. 
Het ir weuere maisse gehalden 
do ir alle wort geliche heren 
ind rait mit den burgeren,?) 

Raynaldi Annales ad a. 1264, Nr. 40, unb in Folge beffem erhoben 

fid) wahrfcheinlich bie neuen Kämpfe. — Pinxtendaich fönnte aber aud 
einfach Donnerstag bedeuten. ° | 

1) Bergl. bie folgende Anmerkung. 
2). ine, wie es fcheint, für die Berfaflungsgefchichte Koͤln's wichtige Stelle. 

Símolb 1, 439 bemerkt febr richtig, daß bie Gingriffe Gontab'8 von 

Hochſtaden baburd einen dauernden Einfluß auf bie ftábti[dye SSerfaffung 

. von Köln gehabt, bag ber Math als Obrigkeit ber €tabt neben bem 
.  Schöffeneslleg beftimmt anerfannt wurde. Während nämlich vorher in 

den Urkunden immer mut Die judices, scabini et universi cives erwähnt 
werben, erfcheinen von 1259 März 24 am scabini consules fra- 

ternitates unb es bleibt judices, scabini, consules (consilium, con- 
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so weirt ir noch in vren eren. 
Nu wilt ir rytterscheffte leren 
ind wilt uch zo hoe erheuen, 

des moist ir uch zo valle ergeuen! 

dat hait men ducke wail gesein, : 
der beste, clemmer kompt meiste zo valle, 
des warnen ich myn vrunt bejlalle; 
we gerne en midden geit up sleichte, 
hie geit vaste ind dar zo reichte!“ — 

Dieje mißlungenen Verſuche ber Bruderfchaften reizten ben 

Erzbifchof zu neuen Entſchlüſſen. Unter Vermittelung eines Bru- 
vers Wolfart!) und des Pfarrers von St. Golumba?) wurde mit 
ben Gewerfen dahin unterhanvelt, daß an einem beftimmten Tage 
in Köln ein Brand angeftiftet unb während des Getümmels ver 
Erzbifchof, ber fid) vorher mit vierundzwanzig Kriegsfchiffen ber 

Stadt genähert, unvermerft eingelaffen werben folle. Engelbert 

fammelte ein mächtiges Heer und legte fid) vor Köln (1265 Sept. 2).?) 
Nachdem er acht Tage lang vergebens auf ben verabrebeten Brand 
gebarrt, wurbe durch eine wunderbare Erjcheinung ber ganzen Be- 

siliarii) et universi cives (universitas, commune civitatis) bie gewobn- 

liche Formel. Nach obiger Stelle Hagen’s, womit v. 3368 „nu sijt 
ir mit vns euen heren“ zu vergleihen, wäre nun anzunehmen, daß 
aud) bie Gewerbe, zunäcft bie Weber, an dem Math Antheil befom- 
men unb affe zu den Obrigfeiten der Stadt gehörten. Zu Genauerem 
bieten meber die Urkunden noch fonftige Quellen irgend einen Anhalt. 

1) Diefer frater Wolfardus ordinis domus Theutonice erfcheint in bem 
Excommunications⸗Inſtrument gegen Köln von 1268 uni 30 bei 
Lacomblet 2, Nr. 580, und als „cappellanus ae familiaris Engelberti 
archiepiscopi“ in einer Urfunbe von 1269 San. 17 bei Lacomblet 2, 
Ne. 597, . 

2) Gemäß der Sühne Gngelbert8 mit der &tabt von 1271 April 16 
fol Henricus ecclesie s. Columbe in, Colonia plebanus als de pro- 
ditione suspectus ausgemiefen werden.  2acombíet 2, 9tr. 607. 
„Anno 1265. V. (ein Irrthum in ber Zahl; ich Babe IV. angenom- 
men; rüdzählend von ben Nonen könnte man auch auf Cal. Sept, 
alfo Sept. 1. fommen; ähnliche irrige, bem rômifden Kalender nicht 
entfprechende Angaben liegen in Chroniken und Urkunden häufiger vor) 
nonas Septembris dominus Engelbertus archiepiscopus Coloniensis 
cum ingenti exercitu obsedit civitatem: Coloniensem et duravit obsidio 
usque ad idus ejusdem mensis." Chron. bei Würdtwein 1.c. 12, 333. 
Nach Hagen ergibt fid, daB Engelbert bei bem Grafen von Gfeoe unb 
bem Grzbifchof von Mainz vorher Hülfe gefunden. Die Cronica fol. 

^ 222» fügt noch den Grafen von Berg Hinzu. In bemfelbet Sabre 
ber Belagerung 1265 März 8 war nod) eine neue &üfne zwifchen 
Engelbert unb ber &tabt vermittelt morbeit, (Lacomblet 2, Nr. 550.) 

— 

— 
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lagecung ein Ende gemadt. Es fab nämlich, ber Graf von Gfebe 
bei Nachtzeit eine himmliſch fchöne Jungfrau, mit einer goldenen 

Krone auf bem Haupte, um bie Mauern von Köln ſchweben. In 
ber Hand trug fie eine fo Hellglänzende Kerze, baf bie ganze Ge; 
gend weithin erleuchtet wurbe. Sie unb ihr Gefolge von eilftaufenb 
Jungfrauen fegnete Köln bei jeglicher Zinne. Als ber Graf hoffte, 
bie b. Urſula werde fonunem unb auch bem Kriegslager Segen 
fpenben, öffneten jid) plötzlich bie Thore ber Stadt unb bie himm- 
fijden Jungfrauen verſchwanden. Beſtürzt erzählte er am andern 

Morgen feinem Gefährten Stephan von Sulen ben Vorfall, und 
als biefer betheuerte, eben biejefbe Erjcheinung gehabt zu haben, 
begaben fic beide zu Engelbert’8 Zelt und berichteten ihm unb bent 
Erzbifchof von Mainz, ben fie dort antrafen, was fie gefehen. Sie 
erflärten, nicht länger mehr eine Stabt vergeblich belagern zu wol- 
fen, bie unter bem Schuge [o mächtiger Heiligen ftände und zogen 

mit ihren Schaaren davon. Auch ber Erzbifchof von Mainz Tehrte 

beim und jo jab fid) Engelbert zur Aufhebung ber Belagerung ge- 
zwungen (1265 Sept, 13).1) Er begab fit nad) Bonn, heftig 
darüber ergrimmt, daß er „ohne Sagen geflohen‘ fet. 

$8. 4040— 5265. 
Nun beftanben in Köln feit lange heftige Parteiungen zwifchen 

bem Gefchlechte ber Wyſen ober ber von ber Mühlengaffe einerfeits, 
und anbererfeit8 bem Gefchlechte Hermann's be8 Grafen?) (von bet 

Rornporben) 3) unb ben Overftolzen, bie fid) ,, mie tagen und Hunbe‘‘ 
haften. Engelbert wollte biefe Zwiſtigkeiten benuben unb 3og bie 

Wyſen, die dann zu feinen Gunften and auf bie Gemeinde wirken 
follten, in ein Bündniß und be[djenfte fie mit Kleidern und Waffen. 

Daburd in Furcht gefebt, trafen bie Overftolzen mit Hülfe bes 

Grafen. von Jülich eine Ausgleihung mit ben Wyſen, wonach ben: 
felben vorläufig eine Summe von fechshundert Mark entrichtet wer- 

ben follte (1267 Auguft 10).*) Allein als bald darauf ber Rath 

1) Sergi. S. 216, Unmerf. 3. Ein neuer Schiedséſpruch zwiſchen ber 
Stadt und dem Erzbifhof fam 1265 Oct. 4 und 1265 Sec. & zu 
Stande. (Lacomblet 2, Nr. 554, 557.) 

7) Hermannus dictus comes gehörte auch zu ben 1259 Ypril 17 von 
Erzbifchof Gonrab abgefegten Schöffen. 

3) v. 5120. Vergl. Glafen bas ebefe Köllen, ©. 6. 
4) Wahrfcheinfich hatten bie Wyſen große Schuldforderungen an Die Stadt, 

von der bie genannte Summe burd eine allgemeine Steuer gedeckt 
werden jollte. Für bie Seitbeflimmung bat Hagen „zo sent Laurencio 
(Aug. 10.) wart der dach besprochen,“ v. 4394, was 1267 gewefen 
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jur Erhebung biefer Gelber auf Reid und Arm eine Schatung 
anorbnete, hebten bie Whfen, ihres gegebenen Wortes uneingerent, 

bie Gemeinde auf und verbanben fid) mit ijr gegen bie Overftolzen. 

Lettere riefen ben Grafen von Jülich von Neuem herbei, ber bem 
Buürgermeiſter Qubwig von der Mühlengaffe, auf bejjen Weigerung 

das Stantfiegel auszuliefern, in Haft bringen ließ, worauf bie Wh: 
fen mit Freunden und Verwandten ft fechs Wochen lang in bie 
Kirchenimmunitäten legten, Nach Ablauf biefer Frift machten fie 
einen Anfchlag auf bas Leben des Grafen von Jülich!) und ale 
biefer, zeitig gewarnt, heimlich entwichen war, ftedten fie bas Haus, 
wo er fit aufgehalten, in Brand und bemächtigten fü faft alfer 
Stabtthore (1268 Ian. 10).?) Dann rüdten fie gegen bie Over: 
ftolzen aus, bie mit ihrer bewaffneten .Schaar auf bem SHeuberge 
(v. 4741) ben Feind erwarteten. Mit ben Overftolsen hatten fich, 
als ber Kampf. eben beginnen follte, Bruno Scherffgen, Hilger von 
ber Steffen, bie Cleyngedanken und Heinrich Harbefauft vereinigt, 
um fid) wegen des Meineides ber Wyſen zu rächen. Nachdem bie 
mit ben Whfen zugleich auSrüdenbe Gemeinde. von den gefchidten 

Schügen ber Overſtolzen in bie Flucht gefchlagen war, brangen Letztere, 
breibunbert an ber Zahl, in brei Abtheilungen bor unb ber Angriff 
wurde fo heftig, daß bie Funfen aus ben Waffen ſprühten. Lud⸗ 

wig von ber Mühlengaſſe, ber feiner Haft entwichen war (v.4525), 
ftürmte mit Schimpfreven auf Mathias Operftolz an: „VBaftard ! 
heute wollen wir euern Webermuth ftrafen, auf der Stelle ſollt ihr 
ftecben ^ Das entflammte ben Kampfesmuth des Gefcholtenen; er 
mit ber Sippe fchlugen Ludwig zu Boden und ware von Zorn 
und Haß in bem Grabe erfüllt, baf fie ben Oaïlbtobten, der nad) 
Priefter und Sacrament verlangte, mit ben Worten: „Chrifti Leib 
ijt au ehrwürdig für einen Meineidigen!“ vollends zuſammenhieben. 

Immer dichter klemmten ſich die Fechtenden zuſammen und mit 

Schlag und Widerſchlag wuchs die Erbitterung der Patteien, bis 

ſein muß, da die gleich darauf folgenben Vorgänge bem Anfang 1268 
' angehören. Vergl. unten Unmert. 

: !) 9tàmlid) Wilhelm. Irrthümlich o Groote 250 zu v. 4166 von 
"^. emem Grafen Hermann von Zülih. Der betreffende Vers bezieht 

fi auf ben Grafen. Hermann von ber Kornporken, vergl. S. 217, 
YUnmerf. 2 und 3. 

2) „Up sent Pauwels des eynsedeles dach“ (Jan. 10.) unb zwar „in 
dem jair vursz, b. b. 1267. Cronica fol, 226b. Mad unferer Zählung 
1268, indem fon bie Greigniffe feit ber vom Rath anberaumten Steuer 
etbebung fol. 2268 in 1267 verlegt werben. Sie beginnt das Sabr 
erft mit Oftern. 
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enblidj bie Overſtolzen den Sieg Befanptete unb bie Wyſen fid) 
in bie Kirchen und Möfter fíüd)teten, um ihr Leben zu retten (1268 
Jan. 10). ) Auf bie Nachricht be8 Sieges fam ber Graf von 
Jülich, ber ingwifhen in Klofter Mechtern vor ber Stabt fein Lager 
genommen, nad) Köln, und auf feinen Rath wurde beftimmt, daß 
bie in bie Immunitäten Geflüchteten ihr: Leben behalten, aber ver. 
Stadt verwiefen werben foliten, Der Graf felbft brachte bie Wyſen 
über ben Rhein nach Deutz, von wo ſie ſich nach Bonn begaben. 

V. 5266—2919. | 

Hier trafen fie mit ben früher aus Köln Ausgewiejenen, dem 

Fifcher Hermann und Wilhelm von ber Hundsgaffe 2), zufammen 
und verabrebeten einen Gewaltftreich gegen bie Start. Durch Briefe 

und Boten traten fie mit ihren Freunden und ber Gemeinde in 
Berbindung und fanden emblid) aud) ein Mittel, wie fie heimlich in 
Köln eindringen könnten. Es wurde nämlich ‚ein Mann, Namens 
Habenichts, ber am Ulrichsthor wohnte und gewöhnlich auf bem 
Rande Kerzen zum Verkaufe berumtrug, burd eine Summe von 

fünfundzwanzig Mark dafür gewonnen, daß er unter ber Stadt⸗ 
mauer ein Loch graben ſollte, wodurch Roß und Reiter durchgehen 

könnten. Nach Vollendung ber Arbeit bereiteten bie Berfchworenen 
bas Nähere zum Angriff vor. Um bie mit ver Gemeinde in Köln 

berabrebete Anzahl von fünfhunbert Kriegern zufammenzubringen, 
wurde ber Herzog Walram von Limburg, 3) ber Graf Dietrich von 

Glebe und Dietrih von Valkenburg unter großen Verjprebungen in . 
den Bund gezogen, und bieje brei Herren verftänbigten fid) babin. 

1) „Anno domini 1267 ipso die beati Pauli eremitae" (vergl.' vorige 
Anmerk.) Chron. bei Würdtwein 12, 334. Irrthumlich ift Hier biefec 
Kampf ber Gefchlechter vor bie Gefangennehmung Engelbert's gefebt, 
denn in bem Gtrapenfampfe wurde aud) ber Stadtvogt ütutger (var 
pen) erfchlagen (Hagen v. 4782; vergl. Urfunbe von 1271 April 16 
„fillus quondam Ratgeri , .* bei” Lacomblet 2, 9tt. 607) unb Mn 
beglaubigt nod) bie @efangennehmung Engelbert's 1267 Oct, 23 
(Raromblet 2, Nr. 573). Hieraus geht deutlich hervor, daß der Kampf 
1268 ftattfanb ; vergl. vorige Anmerk. 

2) Vergl. Urkk. bei Lacomblet 2, Nr. 542, 550, 554. 
3) Die Verbündeten ftellten ihm vor: 

„als ir geweldich zo Coelne ijt, s 
dan eirst so wirt der busschoff quijt* 

(v. 5506—7). Engelbert faß feit 1267 October 18, auf Schloß 
Nieder gefangen. Zırthümlich läßt Gtoote VIIL ihn ett nad) ber 
Schlacht beim Ulrichsthor 1268 October 15 in Gefangenfhaft ' ge 
tathen, P 

11 

\ 
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daß fie, im Falle glücklichen Erfolgs ihrer Unternehmungen, bie 

Stadt unter fid) in brei Theile theilen wollten, 
Als fid) ber Graf von Eleve mit feinem Heere näherte, bet. 

fchloffen bie Eimvohner von Neuß ihre Thore und ließen Nieman- 
ben ein. Da fam ich hungrig und burftig, erzählt unfer Chronift, 
als St. Peter’8 Bote vor bie Stadt und begehrte um Einlaß. Aber 
man antwortete mir: „Geht nad) Köln, Bote, und berichtet bort, 
daß heute noch Säfte kommen“. Und als ich fragte: „Wer bie wären?" 

hörte ich: ,,Der Graf von Glepe", Ich fagte: „Dann wäre mir 
leid, bag ich bier bliebe”, und ging fort. In Grimmlinghaufen wollte 
id) einen Imbiß nehmen, allein faum batte ich mich gefeßt, als ich 

das Heer des Grafen nach Köln vorbeiziehen fab. Da ließ id) metit 
(fen ſtehen und begab mid) eiligft auf ben Weg, um bie Kölner 

- noch warnen zu fónnen, Aber e8 war bie jämmerlidfte Nacht, vie 
id) je erlebte, fait durch Reif und Wind, und fo fonnte ich ben 
Reitern nicht zuvorfommen, folgte ihnen aber auf bem Fuße nad. 
Am SPuffeimer Holz hörte ich, wie ber Graf von Glepe zu feinem 
Kämmerer fagte: „Die Reiſe geht meiner Ehre nah, denn mir iji 
zu Diuthe, als wenn ich zu Köln an ber andern Seite des Lodes wieber 

herausfriechen müßte. Ich wäre lieber zu Hilkerode.“ Und mit bie 
feu Worten kehrte er fein Pferd um und ritt von bannen, während fein 
Heer weiter 3og und fid) mit der Mannjchaft des Herzogs von 
Limburg vereinigte. Bor Köln angefommen, frocen bie Neifigen 
durch bas Loch unb zogen bie Pferde, denen fie bie Sättel abge 

‚nommen, nad. Dietrich von 3Baffenburg bieb bas Wlrichsthor ent: 
zwei unb Fifcher Hermann und ber Herzog von Limburg befprachen 

fid), wie fie ihre Feinde aus den. Betten jagen würden. Aber Gi 

ner, ber ben Operjtolzen Gutes gönnte, ftt bas gehört unb lief 
nad) bem Filzgraben und .ber Rheingaſſe, wo bie DOfterftolzen 
wohnten, unb rief: „Zu ben Waffen! Die Feinde find eingebrochen 
und wollen euch auf ben Betten er[d)fagen!" Schnell waren vie 
Geſchlechter gerüftet und fdjaartem fid), Mathias Overftolz an ber 
Spige, zufammen. ‚Da rüdten (don Dietrid von Valfenburg und 
ber Herzog von Limburg mit breibunbert Mann beran Die Ge 
fehlechter fonnten ihnen nur vierzig Mann ^ entgegenjtellen, bie aber 
alle vor f'ampfbegierbe brmnten. Mitten im mörberifchen Gefecht, 
als Mathias mit andern Helden jchon verwundet zu Boden gefun- 
fen, eite bie Gemeinde, burd eine feurige Rede des Goftin Crop 
an Köln's Ehre gemahnt, ben Gefchlechtern gegen bie fremden Ein- 
brütger zu Hülfe, und num wurde im engen Qanbfampf mit Werten 
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unb Schwertern gefod)ten, ALS bie von ber Gemeinbe ben töbtlich vet» 

wunbeten Mathias Overftolz aus bem Gefechte trugen, jagte er fter» 
hend: „Kümmert euch nicht um bie Œobten, ftebt ben Lebenben 

bei, Wenn nur Gott auch heute wiederum Köln zu Ehren bringt, 

dann will ich freudig ſterben.“ Das feuerte ven Muth der Seini- 

gen an,. und bald waren bie Feinde in bie Flucht gejchlagen, und 

ein großer Theil fudte durch vas Lod zu entfommen, wo fie ein- 

gebrungen waren. Diele wurben erfchlagen, viele gefangen genom- 

men; unter leßtern befand fid) auch ber Herzog von Limburg (1268 . 

October 15). !) " 

$$. 5980— 6289. 

Bevor Grgelberte in. Gefangenjdjaft fam und fid ber Kampf 

am Ulrichsthor erhob ?), ſchloſſen bie Geſchlechter mit vier benach- 

barten Landesherren ein Schutz⸗ und Trugbündniß gegen bie fort- 

bauernben Webergriffe des Erzbiſchofs ab und ertheilten benjelben, 

nämlich ben Grafen von Geldern, ?) Sülich,*) Berg) und Sagen. 

elfenbogen, 6) und außerdem noch drei Rittern bas Bürgerrecht. Das _ 

erzürnte den Erzbifchof und er fafte ben Plan, biefe Landesherren, 

und zwar zuerft ben Grafen von Jülich mit Krieg zu überziehen. 

1) Betreffs Des Tages des Ueberfalls find alle Quellen einig. Hagen gibt 
sin der more daich“ (v. 5491, 5518) an unb eben fo bas Chron. 
bei Würdtwein 12,334 „in nocte Maurorum'* unb Levold von Storb. 
bof in feinem Chron. comit. de Marca bei Meibom. 1, 390 ,,nocte 
Maurorum martyrum". Das $yeft ber Mohrenmartyrer wurde in Köln 
(vergl. SBinterim'á Calend. Colon.) am 15. October gefeiert, wonach 
Kremer Akadem. Beiträge 3, 48, ber ben 6. Januar angibt, zu berich- 
tigen. Verſchieden aber find die Quellenangaben bezüglich Des Jahres. 
Eine alte Infchrift in ber Mauer ber St. Bonifacius-Gapelle in Köln 
bezeichnet das Jahr 1269 (Groote 252) und eben [o Chron. bei 
Würdtwein unb 2evold 1. c. Dagegen gibt bas Magn. chron. Belgic. - 
bei Pistorius 3, 284 unb Menc. chron. in Mathaei analecta 2, 172 
bas Zahr 1268 an. Letzteres iff feflzubalten, mie Daraus hervorgeht, 
dab 1) der Eohn Dietrih's von SBalfenburg, ber nach bem Ueberfall am 
Ulrichsthor von den Kölnern erfchlagen wurde, [don im Anfang Des 
Jahres 1269 feinem Vater in ber Regierung gefolgt (vergl. Urk. bei 
Ernst histoire de Limbourg 6, Nr. 23), und 2) fhon 1269 Januar 
28 ber von ben Kölnern gefangen genommene Herzog von Limburg 
proviforifch im Freiheit gefegt war (Urk. bei Ernst 1. c. 6, Nr. 2161). 

2) Hagen bat feine Erzählung nicht chronologifch geordnet, bemerkt es 
aber felbft v. 5980— 81. 

3) Bergl. bie Urf. von 1265 bei Bondam Charterboek 3, 137. 

*) Bereits‘ 1263 Mai 7. Lacomblet 2, Nr. 530. 
5) Bergl. bie Urk. von 1272 bei Lacomblet 2, Nr. 628. 
6) Bereits 1263 Juni 30. .Lacomblet 2, Nr. 532. 
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. Xr fammelte ein mädtiges Heer, eroberte Sinzig und verheerte bas 
Land des Grafen mit Feuer und Schwert. Der Graf von Yülich 
vief darauf ben von Geldern zur Hülfe herbei und es fam zu einer 

offenen Feldſchlacht, worin Engelbert, obgleich er anfünglich bex 
Steg auf feine Seite gelenkt, gänzlich gefehlagen und gefangen ge 
nommen wurde (1267 October 17). :) -Drei und ein halbes Jabr ?) 
fa er auf bem Schloffe Riebed in ftrenger Daft. 5) Nachdem viele 
Berbandlungen wegen feiner Freilaffung vergeblich gepflogen waren, 

legte fid) endlich Albert ber Große, ber in Köln [don fo manche 
Streitigkeiten ausgeglichen,: in's Mittel, und durch ihn fam es zu 

einer Sühne (1271 April 16) *), bie Gotfried Hagen als Stadt- 
fchreiber ab[apte ^) und öffentlich verlas. 

B. Reimchronick von Johann van Heelu über die Schlacht 
bei Woringen (1288). Ottocar's Reimchronik. 

Auch unter Erzbiſchof Siegfried von Weſterburg (1275—1295), 
bem Nachfolger Gngelbert’8, erhoben fid) in Folge neu angelegter 
Zoͤlle heftige Streitigleiten mit der Stadt, und dieſe benutzte die 

1) „eodem anno (1267) in vigilia beati Lucae (October 18) captus est 
Engelbertus, Chron. bei Würdtwein l. c. Die Cronica fol. 235a 
gibt „up sent Lucas dach“ am. Irrig ift ‚dagegen bie Angabe des 
Chron. Sanpetrinum Erfurt. bei Menfen 3, 273 „in crastino s. Luciae" 
(Dec. 13.); indem fhon 1267 October 23, bie QGefangennebmung 
Œngelbert 8 urkundlich bezeugt wird. Lacomblet 2, Nr. 573. Die 
Schlacht fand Statt „in loco qui ad sylvam S. Marise dicitur inter 
Tulpetum et Lechenich* Magn. ichron. Belg. l. c. Dur eine merk: 
mwürdige Verwirrung bet Chronologie laßt bie Chronik bie Gefangen: 

2 nehmung Engelbert's durch die Kölner v. Sabre 1263 eft nach beffen 
Freilaſfſung von dem Schloſſe Niedeck folgen. 

. 2) „da bleiff hie veirdehalT iair gerangen^ v. 6115 unb fo ale Quel- 
fen. Magn. chron. Belg. l. c. Levoldi catalogus bei Böhmer Fon- 
tes 2, 293. 

5) Ueber feine ſchimpfliche Behandlung vergl, Cronica fol. 235. 
4) Lacomblet 2, Nr. 607; gegeben ,feria quinta post octavam pasche", 

worauf „up eynen gueden maindaich reicht na paischen veirzein 

naicht (1271 April 20): zo Coelne wart der busschoff braicht" v 
6272—74. Œngetbert : befand fid) 1271 April 11, nod tu Haft, 
wie aus ber Urf. („propurabimus post liberationem nostram") bei La: 
comblet 2, Nr. 606 hervorgeht. 

5) „meichde mich allein“ (v. 6287), umb bloß auf bas maichde beziehe 
ich feine Angabe, daß e8 1270 (v. 6285—86) gefchehen fet. Mög: 
licherweife fate er den Gübnebrief vor Oftern 1271, nad) feiner Zäh- 
lung alfo 1270 ab. Die Gübne felbft fiel nad) Oſtern 1271 (vergl. 
Anmerf. 4 oben), mas au mit Hagen's Angabe betreffs der viertehalbjäh- 
tigen Haft (Anmerk. 2 oben) Engelbert's ftimmt. 
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Sebben Siegfried's mit mehreren Lanvesherren zum — Staupfe 
gegen denſelben. Nachdem fie mit bem Herzog von Brabant unb 
bet Grafen von Jülich, Berg, Mark, Virneburg, Willenau und 

Walde ein Bündniß abgefchloffen , fam e8 1268 Suni D, zu ber 
berühmten. Schlacht bei Wohringen, worin ber Erzbiſchof vollitänbig 
gefblagen und vom Herzog von Brabant gefangen genommen urbe. 

lleber biefe Schlacht und bie fie bebingenben Urfachen befigen wir eine 
nieberbeut(dbe Reimchronik in 8948 Berfen, biegum erftenmale von J. fy. 
Willems in ber Collection de chroniques Belges inédites, pu- 
bliée par ordre du gouvernement, Bruxelles 1836, Berausge- 
geben wurbe; fie füllt mit ben burd) Sad: und Gypradjfenntnig unb 
umfichtige Bearbeitung ausgezeichneten Zugaben des Heransgebers 
(einer Einleitung, fprachlichen und gefchichtlichen Anmerkungen, Bei- 

fagen und einem codex diplomaticus) einen Ouartbanb von 611 
Seiten. Der Berfaffer „van Heelu broeder Jan — oec. heet hi 
broeder Jan van Leeuwe* (l. c. Beylagen ©. 345, v. 587 

unb 587) befand fid) am Œage ber Schlacht‘ unter ben Leuten des 
Herzogs Johann 1. von Brabant unb jdyrieb aus eigener Anfchauung 
(vergl. v. 4564, 4587, 4656, 6268, 7552, 8848) ober nach ben 
Berichten zuverläffiger Zeugen (v. 4657—60) in ber Abficht, ben 
vielen in franzöftfchen nnb beut[den Gedichten umlanfenden Irrthü— 

mern und Verfälſchungen (v. 60) bie Wahrheit "entgegenzuftellen. 
Nebenbei bezwedte er burd) fein Gedicht Margaretha von England, 
bie Schwiegertochter be8 Herzogs Johann, zur Erlernung ber beut- 

iden Sprache zu ermuntern (v. 7). Aller Wahrfcheinlichkeit. nach. 
fällt die Abfafjung vor bas Jahr 1294 (1. c. Introduction VIII). 

— Die ganze Arbeit bewegt fid) um Herzog Johann wie um ihren 

Mittelpunkt und es beziehen ſich bemmad) bie Details ber Erzählung 

meiftentheils nur auf brabantifche Geſchichte. Nichts beftomeniger 
ift fie aber burd) manche fpecielle Angaben, bie uns in andern Quel. 

len entipeber gar nicht ober wenigftens nicht in gleicher Ausführlich 
feit vorliegen, für bie rheinifchen Verhältniſſe jener Zeit und ven 
Antgeil, den bie Kölner und ber Erzbifchof Siegfried am ben bar. 
geftellten Ereigniffen genommen, von großer Bedeutung. Wir hören 
unter anberm von einem Tourniere zu Siegburg .(v. 1258 fll.), 
bes Eroberung von Kerpen (v. 2321 fll.); Näheres über bie Ver- 
fammlung zu Valkenburg (v. 3961 fl); von bem Thiergarten des 
Erzbifchof8 zu Brühl (v. 4100); von einer zu Brauweiler gehalte- 
nen Predigt des Erzdifchofs, wo er bor ber Schlacht ben Seinigen 
Ablaß 'ertheilte und ben Herzog von Brabant mit bem Banne be. 
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legte (v. 4270—4336) ; wir Hören ferner bon einzelnen Zügen aus 
feinem Kriegslager (v. 5970 fll.), ber Tapferkeit Siegfriev’s (v. 

6035 .f(.), dem Kampfe um feine Wagenburg (v. 6149-6230); 
bem Xob von Gerhard DOperftolz, Mathias Sohn, ber feinen Ah—⸗ 
nen ähnlich auch in biefer Schlacht es allen Kölnern an Muth zu- 
portat *) (v. 7390— 7405. Vergl. Gottfr. Hagen v. 5689—5695) 
u. ſ. w. — Freilich legt der Chronift bas SBefenntni& ab „dat ic 
om niemans verlies noch om niemans ghewin, daer toe en 
legghe meer noch min dan daventueren sijn vergaen“ (v. 
52—54), allein aus bem Schluß feines Gebidtes geht zur Genüge 
hervor, daß er zu Gunften ber Brabanter parteiifch verfahren. Die 
Gefangennehmung bes Erzbiſchofs wird mur kurz berührt, Dagegen 
von ber Schimpflichen Behandlung, bie er und bie übrigen Gefans 

genen von Seiten be8 Herzogs don Brabant erbulden mußten, gar 

Nichts erwähnt. Darauf, fagi er, babe er fein Augenmerk genont- 

men und tröftet fid) mit bem Gage „das e8 nicht gut fei tabelnswerthe 
Handlungen zu erzählen, menn man fie verfhiweigen könne“ (v. 6395 fil.). 

Ban Heelu wird bier ergänzt und berichtigt durch bie Reim- 
chronik des Otiocar bon Horned, bie und auch eine eingängliche 
Schilderung der Schlacht bei Wohringen liefert (Pez scriptt. rerum 
Austriacarum 3, 503—10). Ein Vergleich diefer Schilderung 

mit von Heelu und ben von Gottfried Hagen dargeftellten Schlacht- 
feenen zeigt uns Ottocar’8 ungleich größere Begabung und Kraft. 

„Hei! wie ba auf lichten Helmen bie Schwerter flungen! wie man 
fid) drängte und mit Hurt in einander f(emunte! Wär’ bas (ujtjam 
zu fchauen, fo würden Frauen zugefehen und mit bem Gruß ihres 
totben Mundes ber Mannheit Dank gefagt und die Arbeit vergol- 
ten haben. Aber ba gab's harten Strauß, und mo bem fühnen Recken 
mit Uebermaß Leid gejchieht, bas anzubliden thut guten Frauen weh.‘ 

In Köln follen fieben Hundert Wittwen geklagt haben. Der gefan- 
gene Erzbifhof wurde von bem fiegreichen Herzog übermüthig be: 
handelt. So geffeibet , wie er war, fperrte man ibn ein unb er 

mußte, als ginge e$ ftets zum Strkite, mit aufgebundenem Helm, 
mit Gurthofen, Halsberge, Churfit, Platten und Schwert im Ge- 
füngniffe figen. Nur beim Gjjen band man ihm Helm und Yani- 
fel ab. Kraft und Verſtand hätte er babet verlieren müfjen, wenn 

er des Harniſch's ungewohnt gemefen wäre. Endlich ließ fid) ber 

1) „ende voude vore die van Coelne gaen, 
É ende woutse toten stride leiten.“ 
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Bopft durch einen Legaten, für ihn verwenden, Als dieſer fein Ge 

jud) ausgefproden, antwortete. ber Herzog: „Einem Spiefter Un- 
recht zu thuen, Hüte ich mich ftet6, Aber id fing neulich, als fid 

ein Streit erhob, einen ritterlichen Gefellen, Wird der zu ben Pfaf- 
fen gezählt? Dem: fiet ex ungleich.“ Der Legat brachte nun eine 
Sühne zu Stande (1289 Mai 19). 

C. Gereimte Erzählung von den SBeberunrufen in Köln 
(1369 —1372). 

Nach ben von G. Hagen gefdilberten gewaltigen Berfaffungs- 

fümpfen Köln's unter ben Erzbiſchöfen Conrad von Hochſtaden und 
Engelbert von Valkenburg hatten bie Gefchlechter fait ein Jahrhun⸗ 
bert hindurch bie Alleinherrſchaft in ber Stadt behauptet, als plötz⸗ 
[i im Jahre 1369 neue Unruhen. unter ben Zünften ansbrachen. 

Die mächtige Weberzunft (dog zu Pfingften bieje& Jabres einen 
Bund aller Herren unb Knechte und übte feitbem auf Rath- und 

Schöffencolleg gebieterischen Einfluß aus. Nachdem fie zuerſt bie 
Schöffen zur Auslieferung eines Gefangenen gezwungen, bann auf 
ihren Befehl drei Rathsberren auf bie Thürme unb acht berjelben - 
in bie St, Cuniberts⸗Immunität geſchickt hatten, traten fie mit ber 

Forderung auf Errichtung eines neuen Nathes auf, und bie Ges 
ſchlechter faben fid genütbigt durch einen vierzehn Tage nad Jo⸗ 

baunis 1370 abgeichloffenen Vergleich neben bem bisherigen Kath. - 

einen „weiten Rath‘ von fünfzig Handwerkern anguerfennen, in wels 
dem bie Weberzunft bie meiften Mitglieder zählte. Als fid) jedoch 
bie Willkür ber Weber mit jebem Tage fteigerte und biefe fogar ei- 

uen Miſſethäter ihrer Zunft, ber Hingerichtet werben jolíte, mit Ge- 

walt vom Richtplatze wegholten, hielt fid) auch bei beu übrigen Ge- 
werfen ver Unwille nicht länger zuräd, and. e$ machten bie Bruders 

ichaften, mit ben Gerbern .an ber Gpige, gemeinfame Sache mit ben 
Geschlechtern und ‚zogen mit dieſen vereint unter bem Banner ber 
Stabt. gegen bie Weber. aus. - Die Weber ‚wurden gänzlich geichla- 

gen unb fonnten nur buch. die Flucht. gber eine vollſtändige Un. 

terwerfung unter ben Math ifr Leben vetten (1372 Nov. 13). 
Ueber biefe Vorgänge befigen wir von einem unbelannten Serfaffer 

eine gereimte Erzählung, bie bem Bericht ber Cronica fol. 228 —26 
zu Grunde gelegen, uns :aber nur: in einem. Bruchſtück von 480 

Berfen entfalten und ber frankfurter Hambfchrift ber Reimchronik 
©. Hagen’s angehängt if. Groote L c. pag. .214—30 fat es 

15 
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nad) diefer Handſchrift abgebrudt, Die Erzählung bricht mitten iu 
ber Schilderung ber Schlacht ab. ALS zweites Bruchftüd verfelben 
ift aller Wahrſcheinlichkeit nach, wie aud) bie Sprache zeigt, die von 
ber Cronica fol. 276 a in vierzig Verfen aufgenommene gereimte 
„vermanunge zo den ouersten van Coellen van dem alden 
heirschafft^ anzufehen, bie mit bem vorher erzählten Ereigniſſen, 

wo die Chronik bem Neimgebicht oft ganz wortlich gefolgt iſt, in 
Verbindung ſteht. 

D. Reimchronik des Chriſtianus Wierſtraat über die 

Belagerung von Neuff (1474). 

Der BVerfaffer blefer „hystorie van der eirlicher stat Nuys 
wye dye strenglich beleegen gewest is van hertzog Karl van 
Burgondien ind van Brabant anno 1474* hieß Chriftianus 

Wierftraat unb war Stabtfecretarius von Neuſſ. Er befchreibt als 

Augenzeuge in 3165 Verſen „sere kunstlich vnd meysterlich — 

wie er felbft in ben einleitenden Worten bemerft — mit maniger- 

ley manier der rymen* mit großer Ausführlichkeit, Kraft unb 
Friſche bie überein Fahr Hinaus muthig burchgeführte Vertheidigung 

der Stadt gegen ble Angriffe Karl's des Kühnen, ber fie mit großer 

Kriegsmacht belagerte. Seine ganze Erzählung macht in ähnlicher 
Weife wie Hagen’s Reimwerk, durch treuberzige Wahrheitsfiebe und 
warm patriotifches Gefühl einen höchſt wohlthuenden Ginbrud und 
fbannt durch abwechſelndes Versmaß und Leichtigfeit ber Reime bas 

Intereſſe des Lefers. Sie wurde, wie aus ber Einleitung Derbors 

geht, ſchon im Sabre 1475 vollenvet, und foweit e8 nachweisbar ijt, 
zuerjt 1497 in Köln gebrudt. Weil von biejem Drud nur febr we 

nige Eremplare erhalten find, fo war bie VBeranftaltung einer neuen 

Ausgabe, wie fie €, von Groote vor Rurzem!) mit großer lim» 
ficht als Sprachkenner beforgt bat, ein’ verbienftlihes unb mit Dant 
anzuerfennendes Unternehmen, Schade nur, daß ev neben ber fpradÿs 
[ten Würbigung nicht auch zugleich bie bes gefchichtlichen Werthes 

ber Chronik als Zwed feiner Ausgabe betrachtet Hat. 

- 

1) Des Stadt s Gecretarius GBriftianus Wierfiraat Meimchronif der Stadt 
Neuff zur Seit der Belagerung buch Karl ben Kühnen, Herzog von 
Burgund. Nach bem Driginal-Drud von 1497, mit Anmerkungen unb 
Wörterbuch Herausgegeben von Dr. (V. von Qroote, Köln 1855, Sw 
Mont-Schauberg. 
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E. Reime vom Miner Aufftand von 1513. 

Seit bem Safre 1396 (vergl. Arnold 2, 410) wurde in Köln 
ein vollftändiges Sunftregiment eingeführt unb bie Patricier mach- 

ten zur Wiederherftellung ihrer Herrfchaft Feine ernftlichen Verſuche 
mehr. Der im felbigen Sabre abgejchlofjene |. g. Berbunbbrief (Da: 
terialien zur Statiftif bes nieberrbeinifen Kreifes I, 2, 3—22) 
blieb bas. Grunbgejeg der Stadt, bis er in Folge eines Volfsauf- 

jtandes, ber 1513 Januar 5 ausbra und „drey 3Bürgermeijtere, 
gwen Gewaltrichter, zwen Weinheren unb ein Burggraf, wegen ihrer 
Eigennuzigfeit und Uebertrettung" zum Tode brachte, durch ben f. g. 
Transfir von 1513 Dec. 15 (Materialien II, 1, 86—119) ei- 
nige Mobificationen erlitt. Ueber biefen Aufftanb Liegt un8 eine ge 
reimte Erzählung eines Unbefannten von 358 Berfen vor, bie bei 
Senckenberg Selecta juris et histor. 4, 577,—590 abgebrudt 

it Sie ift im Sinne ber Aufftändigen geſchrieben unb vertheibigt 
bie von benfelben getroffenen Gemwaltmaßregeln. Vergl. über tie ba- 
maligen Vorgänge Trithemius im Chr. Hirsaug. ad a. 1513 
(in der Ausg. von-1690) 2, 682 — 83 und nach biejem Bericht 
Basellius in ferner Contin. Naucleri (Tubingae 1516) fol. 314 
und Surius im feiner Contin. Naucleri (Coloniae 1564) 2, 553— 
54, endlich Röchell's Chronik in bem von mir herausgegebenen brit 
ten Bande ber Gefchichtsquellen des Bisthums Munſier (Meünfter 
1855) €. 226—27.1) .— 

Mad)fd)rift über ein von Pert herausgegebenes Gruchſtück 
einer rheinischen Chronik aus dem 13. Jahrhundert. 

Go eben wurde ih au[merfjam auf eine Abhandlung von 
Q. H. Pers (Abhandlungen ber phil.-hiftor. Claffe ber Königl. Acas 
bemie ber Wiffenfchaften zu Berlin Iahrg. 1855 S. 131—148) 
worin uns Bruchftüde (im 157 Herametern) einer bisher unges 
brudten gereimten lateiniſchen Chronif bes. Nieverrheind aus 
bem 13. Jahrhundert mitgetheilt worden. Aus. ber vorhergehenden 

1) Bon hiſtoriſchen Volksliedern iſt mir für die kölner Geſchichte 
nur ein ‚einziges und zwar ganz neues bekannt geworden, ein Lied duf 
den Einzug der Srangofen in Köln im Jahre. 1794, welches fich aus 
E. Wyden's Köln’s Vorzeit 550 ffl. bei 9. v. Eoltau Hundert deutſche 
hiſtor. Volkslieder 568— 70 abgedruckt findet. 

15* 
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vortrefflihen Ginfeltung (&. 136) hören wir, beg Perk auch nod 
im Befige einer handfchriftlichen kölner Chronik ift, worin „der äl- 

tern Chronik, welche mit Erzbifchof Engelbert ſchließt (bem Katalog 
des Gáfariu8 von Heifterbadh ?), in ber zweiten Hälfte des dreizehn: 
ten Sabrhunberts fefbftftänbige Lebensabriffe ber Erzbiſchöfe Hein- 
rich, Conrad von Hochftaben, Engelbert II. und Siegfried von We- 
fterburg Hinzugefügt‘ find. Die obige gereimte Chronik, bie nur 
gar zu fehr an Declamationen Ieibet, ift befonbers burd eine Steffe 
wichtig, worin uns aus bem Jahre 1242 ber Einfall des Grafen 

- Wilhelm von Julich, (ber auf Seiten des Raïfers Friedrich IL. ftant, 
wogegen Erzbifchof von Hochftaden bie päpftliche Sache vertrat) in 
bas Erzbistum Köln gefchilvdert wird. Der Graf am ber Spike 
ber Raiferlichen erobert und plünbert Bonn, wird aber, als er auf 
bem Rückzuge forglos mit ben Seinen in Brühl übernachtet, von 
bem Erzbiſchof überfallen und gefchlagen. 

„Tandem conveniunt vip ut unus cesareani, 
Perdere concipiunt terram metropolitani 
Agrippinensis, opidi sevi Veronensis 
Facti predones, patrie quoque vispiliones. 
Cumque suis urbis intrando suburbia turbis 
Omnia vastabant possessoresque fugabant, 
Horrida fecerunt et multis dampna dederunt, 
Raro pepercerunt sacris; miseri perierunt. 
Inde suo capite ductore redire volentes 
Predieto comite, nichil adversi metuentes 

Dum sic grassati redeunt spoliis honerati 
Castraque metati Brule pernoctare parati: 

: Illos prelatus, soporatos premeditatus 
Visitat armatus, ita milicia comitatus, 

Quod populus stratus fuit, et comes ante fugatus; 
Qui gemit iratus et turpiter exspoliatus 
Est infamatus, per eum quod sit trucidatus 
Traditus, orbatus exercitus, immo gravatus," 

Selber bricht Hier bie Erzählung buvd) eine Rüde ab. . 
Om einer neuen blutigen Schlacht, bie Graf Wilhelm bem en— 

biſchof lieferte, wurde letzterer (1242) gefangen genommen und zwar 
„in Badua“, wie die bei Pertz 1. c. 134, 135 citirten Quellen er⸗ 
geben. Wo biefes Badua gelegen, war bisher nicht zu beftimmen. 
Nach ber oben mitgetheilten Stelle wäre ber Cdjauplat ber Bege— 
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benheit in bie Nähe von Brühl zu verlegen, womit auch bie An: 
gabe ber ungebrudten füfner Profa-Chronit „Hic (Conradus) pri- 
mus contra vasallum , comitem scilicet Juliacensem, apud 
Leggenich (Ledeni bei Bonn) pugnavit ubi captus cum 
pluribus fuit“ (Per& 136) ftimmt. Dort in der Gegend wäre mun 
bas Badua zu fuchen. Daß man, wie Perk meint, Baborf ba- 
für annehmen könne, glaube id) nicht, ta mir bie Achnlichkeit des 
Namens nicht [o groß fcheint, Baborf war damals ein bem St. 
Bantaleonsffufter m Köln geböriger pereſmzelter Hof, der in Pinx⸗ 
dorf feine Pfarrkirche Hatte, ') 

1) In bem vorigen Heft haben fid) ohne Verſchulden des Verfafſers folgende 

finnſtörende Druckfehler eingeſchlichen: 

S. 79 Zeile 12 von Unten ließ; sec. 11 flatt, sec. IL 

‚84 e 9, Oben n vix p Via 

" 7 84 4208 , à w Fri. , Füs. 
', 85 ', '9 , u : Brunv. Bruno : " 

04, 90, 75, ,. o, Ecladitgemähe „ „Schlußg emaͤlde 

Uo», 96 [7 ‘14 T. n -— noc 1225 zm 1125. 



| Chorographifdyes, 

das Elevifche Sand und die Stadt Eleve be- 
treffend, aus der Beit des Grograpluo Kavennas. 

Es ift bis jegt fein Geograph alter Zeit mehr vernachläffigt 

worden, als ber fogenannte Geographus Ravennas: mae um 

fo bebauerlicher ift, als zugleich auch bie Geographie ber Zeit, in 

welcher berfelbe gelebt bat, — fo. viel ich weiß, ſchwankt man zwi⸗ 
iden bem festen und eilften Jabrhunbert, — nod gar febr im 

Argen liegt. ‘ Freilich ift bas Studium dieſes Geograpfem, deſſen 

Ctt an Gefdymadtofigfeit bie meiften fehriftftellerifhen Erzeugnifie 

des Alterthums und Mittelalters übertrifft, fei angenehmes, und 

bei ber beifpiellofen Entftelflung der Namen von Stäbten unb Flüſ— 

fen und bei bem großen Mangel an banbidriftlichen Hülfsmitteln 

ift die Beforgung einer neuen Ausgabe mit unglaublihen Schwie 

rigfeiten verbunden; aber für benjenigem, welcher im Stande ift, ſich 

mit ausführlichen Schriftwerken und Specialcharten der einzelnen 

Länder zu verſehen oder mit Ortskundigen ſich in Verbindung zu 

ſetzen oder gar in eigener Perſon dieſe oder jene Gegend zu beſuchen 

und zu erforſchen, würde die Anſtrengung mit reicher Frucht nicht 
nur in geographiſcher, ſondern auch in geſchichtlicher Hinſicht und 

mit großem Danke bei der Nachwelt verbunden ſein. Der hohe 

Werth der Peutinger'ſchen Tafel und des Antoniniſchen Itinerariums 

ift bekannt; allein nicht mindere Wichtigkeit iſt dem Geographen bou 

Ravenna ſowohl für das Alterthum als auch beſonders für das 
Mittelalter beizulegen. Seitdem ich denfelben kenne, habe ich oft ben 

Gedanken gehabt, es müßten orts- und geſchichtskundige Männer 
derjenigen Gegenden Deutfchlands, bie der Geograph berührt, et: 
mittet werben unb in einen Verein zufammentrefen mit ber ernfili— 
den Aufgabe, nicht zu ruhen, Bis bie bisherigen Namenräthjel ge 

[8t unb ber Augiasftall ber .entjeglichen Entftellungen unb Ver⸗ 

ſtümmelungen enbfid) einmal, jo weit menfchliche Ausdauer und Ein 
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fit e& vermögen, gereinigt fei, Einzelnes ift (don geſchehen; unb 
bamit man mir nicht fagen könne, meine Selbſtthätigkeit bleibe Dir 
ter ber Aufmunterung und bent guten Rathe zurüd, will id meine 
Studien. zur Erklärung ber Ortsnamen von Xanten bis zur Inſel 
ber Bataver bier mittheilen. 

Es jtanb mir fein anderer Text bes Geographen zu Gebote, 
als der dem Pomponius Mela in der Ausgabe des Abraham Gro⸗ 
novius zu Leyden (1722) angefügte, welchen mein achtungswerther 
College Herr Prof. Fiedler auf einige Zeit mir zu leihen die 

Güte gehabt hat. Bevor ich aber auf die Hauptaufgabe eingehe, 
ſei mir eine weitere Ercurſion von den Küſten der Nordſee aus 
erlaubt. 

Nachdem ber Geograph über Dänemark (Dania) geſprochen 
bat, fährt er (IV. 17) fort: Confinalis praenominatae Daniae 
est patria, quae nominatur Saxonia, !) quae antiquitus et 
ipsa ex Dania pertinere dicebatur. Quae patria — doctis- 

simos quidem homines et audaces, sed non sic veloces, ut 
sunt Dani, qui inxta Dina (?) fluvium. Per quam Saxoniam 
plurima transeunt flumina, inter cetera quae dicuntur Lami- 
zon, Ipada, Lippa, Linae. Hierin ijt Dania Schleswig imb 

gütlanb. Daran ftößt im Süden Saxonia, bas ift Norpalbingien 
ober Holftein, ber Urfig ber Cadjjen. Mit ven Worten Saxonia - 

quae antiquitus et ipsa ex Dania pertinere dicebatur wird 
merfmiürbiger und zu bebergigenber Weiſe bezeichnet, daß Saxonia 

urſprünglich zu Dania gered)met wurde, und daß bie Qerfunft ber 
Cadjen von ben Dänen abzuleiten ift. Nun aber fdjeint aus ven 
im Folgenden genannten Slüffen Derborgugefen, boB bas Land Caro: 

ma fuf) nicht auf Norbalbingien beſchränkte, fonbern fid) auch über 
Beftfalen ausbebnte, bas fpäter fogenannte Saxonia antiqua; we- 
nigftens fcheint bie Lippa ein quberer Fluß, als bie Lippe, ber La- 

mizon .bie Amiſia (Ems) zu. fein. Tritt vielleicht im bem Fluß- 
namen -Ipada an. biejer Stelle bie erfte Erwähnung be Iſala 
(Mſel) hervor, bie nod) anf ſächſiſchem Boden entfpringt? Und ijt 
bie Linac vielleicht die Seune, ein Nebenfluß ber Ruhr? —— 

9n bemjelben Gapitel. (17) folgt uad) bem Sachſenlande patria 
quae dicitur, Albis, wub in biejem Laube Albis. werbeu (Gap. 18) 
aufgeführt die Flüſſe Albis et Bisigibilias (?) spxaginte,, quae 

1) &o ift au leſen fl. Dania, mie aud) au$ ben unten ſolgenden Worten 
Per quam Saxoniam hervorgeht. 



— 282 — 

in Oceano funduntur. Unter Albis ift wohl zu verftehen Elbe⸗ 

9anb und bie dftlich daran ftofienbert Länder in weiter aber unbe- 

ſtimmter Auspehnung. Dann folgt im Gapitet 19: Pannonia su- 

perior et inferior. — Um jebod) zur Meeresfüfte zurückzukehren, 

fo fährt ber Geograph im Gap. 23 fort: Iuxta Oceanum poni- 

tur patria, quae dicitur Frigonum (f, 5. Frisonum), quae 
luxta latus Oceani coniungitur cum supra seripta *) quam 

nominavimus Saxoniam. Das heißt: Neben ber Meeresküſte 

dehnt fi Friesland aus, welches fid) an das Sachſenland an 
fchließt. Dann fährt er fort: Quam praedictam Frigonum pa- 

triam praedicti philosophi, qui?) de supra scripta Saxonia 
et Danorum patria scripserunt, ipsi eadem Frigonum patriam 
designaverunt. Sed nos secundum praefatum Marcomirum 
philosophum eam nominavimus, qüi quoque eam designavit. 

Hierin ijt ein Fehler, indem ftatt ipsi eandem Frigonum patriam 
zu lefen ift Saxoniam ober Saxonum patriam; bem ber Sinn 
ift offenbar folgender: Diejes Friesland (worüber er fchreibt) ba» 
ben bie Schriftfteller, bie über Sachjen und Dänemark geſchrieben 
haben, auch als Sachfenland bezeichnet; ich aber bin bem Markomir 
gefolgt, und nenne e8 nach biefem, nämlich Friesland, weil biefer 
e8 auch fo (als Friesland) bezeichnet Bat. Andere Hatten alfo, jagt 
ber Geograph, Gadjfenlanb und Friesland miteinander verbunden 
als zufantmengehörig umb als Ein Land (fo wie oben. Sachfen und 
Dänen in Verbindung gefebt find), er aber trennt bie Sachfen und“ 
Seifen. Zwilchen ben Sachfen und Friſen kennt der Geograph Tem 
Bolt mehr, und von den Chauct ober bem Lande Chaucia, weiches 
dazwifchen Tag, bat er feine Kunde: e8 werben alfo Die Ghauci ent: 

weder mit ben Sachſen ober mit ben Friſen verſchmolzen, wahrs 

ſcheinlich mit den Sachfen, weil wir bei bemfelbigen Geographen 
füblich von den Gfauci,. in Weftfaten, and Sachien finden, mie 
oben geſagt worden ift. Der Geograph führt bann fort: Et au- 

daces homites.eandem patriam (Friesland) "proferre asserunt, 
ét ib. nullo modo civitates in eandem Frigionum (ft. Frigo- 
num, tie oben) patriam: füísse legimus, exceptis duabus, quae 
antiquitus leguntur, Bordonchar et Nocdac. Sed et transire 
per eandem patriam legimus fluvium, qui dicitur *** Hier 
kennt der Geograph aud). zwei Stübte, Bordonchar und Nochac. 

1) b. B. oben Gap. 17, wo ich alfo richtig Dania Verändert Hub in Boo 
2) Diefes qui babe ich eingefdjaltet, — - 



— 983 — 

Aus bent Gap. 24 lamen wir aber bie Stadt Doroftat fennen, in 

ben Worten: Ingreditur vero ipse Rhenus in mare sub D o- 
rostade ir?) Frigonum patria. Einer ber obigen Städtenamen 

ift alfo aus Dorostat (td be Doorſtede) verborben; und nad 
bet Erwähnnsg biefer Stadt dehnt mithin ber Geograph Friesland 

wenigftend bis an ben Rhein aus. Der Name bes Fluffes, ver 
durch Friesland floß, At Durch bem Abſchreiber verloren gegangen, 

Om folgenden reichhaltigen Gapitel 24 führt der Geograpf 
fort: Iterum ad frentem eiusdem Frigonum patriae, quomodo 
verbi gratia ut dicamus ad terram spatiosam, ponitur patria; 
quae dicitur Francia Rhinensis, quae antiquitus Gallia 
Belgiàa Alobrites dicitur. Friesland nennt er fier ein weit ans 
gebebutes Land, welches fid) nämlich von Saronia (Hofftein) ober 
ber Elbe an ber Nordſeeküſte entlang bis an ben Rhein erftredte; 
baß e8 nicht über ben Rhein hinaus ging, zeigen bie in Francia 
Rbinensis weiter unten aufgeführten Gtübte. Am weftlichen Œnbe 
(an ber Stirne, an ber Spige, ad frontem), +. 5. (übfid vom 
Rhein, nämlich nadjbem er nad) feiner Theilung einen ganz weitli- 
chen Sauf angenommen bat, Liegt bas Land Francia Rhinensis 
ober, wie es weiter mnten genannt wird, Francorum patria. Die 

Dotaver fent der Geograph nicht mehr, fo wie er auch die Chanci, 

wie wir oben gehört haben, nicht kennt; Die Bataver find um biefe 
Zeit in bie Franci verſchmolzen, wie bie Chauci in die Gadfen. 

Diefes Frankenland erftredt fid ‚ven Rhein hinauf bis Mainz, wie 
«u$ .ber unten nambaft gemachten Stäbten. hervorgeht. Bor Alters 

hieß bas Land Galla Belgitia Alobrites, fagt ber Geograph. 
Was. diefe Benennung anbeirifft, fo heißt e8 im Capitel 26: prae- 

fata (Gallia Belgien: Alobroges. Hier ftedt ein Fehler. Oatte: 
rer (Comment. Soc. reg. scient. Goetting. T. XIIL p. 130) 
verbeffert Gallia Belgica a Latinis dieitur. Ich glaube, bag. 
in Cap. 24 berzuftellen ift: quae antiquitus Gallia Belgica ab 
Arbitione::(philosopho) dicitur. Diefen Arbitio nennt bet 
Gtogiaph: öfters als feine: Quelle, 3. B. Gapite( 26 u. 29. Nach⸗ 
bem einmal Die Worte ab Arbitione verborben waren in .Alobri- 

tes, bat man auf dieſem -unbelannten Namen ben 9tamen des be: 
Ionnten Volles .Alobroges (ft. AHobroges) gemacht. unb im: Ex 
pitel. 26 in. ben. Text geſchoben. Die Ausdehnung bed rheint- 
{hen Frankenlandes von 9torben nad) Süden ijt durch bie am 

+) Diefes in habe id) eingeſchaltet. 
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heine bezeichneten Städte beftimmt, unb reicht von der Mündung 

des alten. unweit Leyden in'$ Meer gehenden Rheines in ben Ocean 

bis nad) Mainz hinauf. Die Städte nämlich führt: ber Geograph 

in folgender Orbnung auf: In qua patria (Francorum) plurimas 
fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas nominare vo- 

lumus, id est iuxta fluvium Rhenum civitatem, quae dicitur 

Maguntia, Bigum, Boderecas, Bosagnia, Confluentes, Anter- 

nacha, Rigomagus, Bonnae, Colonia Agrippina, Rongo, Se- 

rima, Novesio, Trepitia, Asciburgio, Beurtina, Traja, Noita, 
Coadulfaveris, Evitano, Fletione, Matellione. &8 entfpricht mit- 
bin bie Ausdehnung bem auf ber Linken Otbeinjeite von den Römern 
fogenannten Germania inferior ober secunda. Der Geograpf 
vergleicht zwar bas Lanb mit bem alten Gallia Belgica; allein es 
Dat fid) nicht fo weit gegen Weften anógebebnt, als biejes. Es 
gebt bas fon aus bem Namen Francia Rhinensis, bas rheini- 
fe Francia, hervor, beffen widhtigfte Städte ſämmtlich als am 
heine liegenb anfgezählt werben. . ferner wird im Capitel 26 ber 
Fluß Scaldea (b. 5. Scaldis, Schelve) als ein in Gallia fiegenber 
aufgeführt. Neben Francia Rhinensis nämlich nennt ber Geograph 
nad) Weiten bas Land Gallia, imb er beftimmt auch bie Grenze 
beider Länder mit bem Worten: Item est patria Grallia !) iuxta 
fluvium qui dieitur Egona, id est Etisitiodorum. Per quam 
Galliam transeunt plurima flumina: unb unter diefen Flüffen 
wird auch bie Scaldea erwähnt. Gemäß biefen Worten bibet bie 
Grenze zwifcheg beiben Länbern ber Fluß Egona id est Etisitio- 
dorum: mag biejer abenteuerliche (vielleicht wunderbar zufanmten- 
gefebte) Flußnamen num bezeichnen was er wolle, die Erwähnung 
ber Schelde unter ben gallifchen Flüffen beweijet, bag wir ‚mit ihm 

fon auf gallifhem Boden find. Enblich fprechen für bie bejdedut- 
tere Ausbehnung des rheinifchen Frankenlandes uad Weften bie üt 
biejem Lande jelbft genannten Flüſſe. 

Der Geograph fagt im Gap. 24:. Transeunt autem (Fran- 
corum patriam) plarima flumina, inter quae. fluvius maximus 
dicitur Rhenus, qui egreditur de loco, qui dicitur Rausa 

Confitio. Ingreditur vero. ipse Rhenus in mare Oceanum sub 
Dorostate in Frigonum patria. In qua Francorum patris 
tanseunt plurima flumina, id est. Logna, Nida, Dubra, Mo- 

’) Diefes Wort muß bier eingefchaltet werben, mie aud aus ben unten 
folgenden Worten Per quam Galliam hervorgeht. 
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vit, Rura, Inda, Arnefa. Was zuoörberft ben locus qui dici- 
tur Rausa Confitio, aus welchem ber fein i$ Frankenland 

beraustritt, anbetrifft, fo ift darin der Kritif ein weiter Spielraum 

geöffnet. Man könnte benfen, ber Geograph hätte irgendwo gele- 
fen, ber Rhein trete heraus in Rauracorum confinio; was info. 
fern richtig ift, als bie Rauraci vom Mittelrhein bis 3Bafel wohn- 
ten, Wahrfcheinlicher aber ift, daß er unter;bem Zeitworte egredi- 

tur bie Quelle des Rheines verftebt, und daß er irgenbmo gelefen 
bat, ber Rhein entfpränge in Sarunetium: confinio. Bgl. Plin. 
II. 20: Sarnnetes ortus Rheni accolunt. Ober ba bie Saru- 
netes zu ben Rhaeti gehören, hat er vielleicht irgenbmo -gefunben, - 

ber bein entfpränge in Rhaetorum confinio: und aus biefer 
richtigen Bezeichnung ift dann ber abenteuerliche locus qui dicitur 

Rausa Confitio hervorgegangen, Was nun aber bie übrigen zum 

Theil febr entftellten Flußnamen anbetrifft, fo halte id) bie Logna 

für bie Led (Lecca), bie zu Karl's des Großen Zeit unter bem 
Namen Lockia vorkommt. 5) Die Nida kann bie Nette fein, bie 
aus ber Eifel bem Mbeine gugebt, oder bie Niers (Niersa), ein 

Nebenfluß der Mans. Die Dubra ift vielleiht bie Sure. ober 
Sauer, bie, aus ber Eifel kommend, durch bas Luremburgifche 
fließt und oberhalb Trier itt bie Mofel fällt.) Weber bie Movit 
wollen wir zulegt fbredien, Die Rura ift offenbar bie 9toer, ein 
Nebenfluß ber Maas, bie aud) anderwärts (don im zehnten Jahre 
hundert genannt wird (vgl. Lacomblet, Urk. L Nr. 114); unb 
bie Inda :ift die Snbe, ein Nebenfluß ber obengenamnten Noer, | in 

hemjelben Sabrhunberte erwähnt bei Lacombl. I. Jr. 101. Die 
Arnefa ift bie Grft, worüber vgl, Lacombl. I Nr, Bb, 7 u. f. w. 

Rein, Progr. zu Grefelb 1851. ©. 11. Wenn über mehrere bie- 
fer Ramen kein Zweifel obmaltet, fo ift der. räthſelhafteſte ber des 

Fluſſes Movit.?) Im ben entzifferten Flüſſen feben wir nur Heine 
Nebenflüffe und wir bermijfen bie Haupt-Nebenfläffe, in welche fie 
gehen, nämlich bie Maas und bie Mofel. Es kann fein Zweifel 
darüber herrichen, baf unter ben genannten. Flüſſen ber Oeograph 
auch bie Meofel wirklich nambaft gemacht bat; benn ev jagt Gap. 26: 

1) €. meine Gefdichte der Roͤm. u. Deutfh. im Lande ber Ghamar, S. 
129. Ueber die Entftehung bes Bluffes vgl. €. 123 u. 133. 

2) Anderer Meinung ift Zeuß, die Teutfch. u. bie Nachbarſtämme. ©. 14. 
3) Zeuß, S.350, feheint Darunter den Mohin' (Stai) zu verſtehen, wel- 

cher Fluß nach meiner Anficht nicht hieher gehört. 
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Tuxta pronominatum' fluvium M osela, quam in‘) Franciam 
Rhinensem nominavimus, . sunt eivitates,. id est Tulla (Tul- 
lum, Touf), Scarbona (Scarpoña, Charkagne), Mecusa (Met ?) ?), 
Gannia (Gon3?), Treoris (Trier), Nobia (Novimagus, Neuma- 
gen), Princastellum (Bernfaftel), Cardena (Œarben), Corbulantia 
(Coblenz). Wenn aber in einem ber eniftefíten Namen die Mofel 
ftedt, fo (teft er in Movit. Allein ba auch Nebenflüffe ver Maas 
genannt find, wäre e8 bod) zu auffallend, wenn bie Mosa. übergan- 
gen fein follte: deshalb glaube ich, baB herzuftellen ift: Mosa et 
Mosella. Wer bie fürdterlichen Entftellungen ber Namen in nn. 

ferm Geographen beherzigt, wird uns ſchwerlich ber allzu großen 
Bermegenbeit in ber Kritit bezeihen. Daß bie Reihenfolge ber 
Flüſſe wunderbar ijt, darf nicht auffallen, ba gerade in ber Auf: 

zählung ber Flüſſe auch in vielen andern Stellen bie heilfofefte Un: 

ordnung herrſcht: wogegen wir in ben Stübten mehr Orbmung 

finden. 

Im Obigen haben wir bie Stäbte von Francia Rhinensis 
unerbrtert gelaffen; indem wir und num zu benfelben wenden, fon 

men wir unferer Hauptaufgabe näher. Maguntia unb. Bigum find 
Mainz und Bingen. Boderecas hält Fiebler in ben Bonner 
Yahrb. des Ver. v. Alt. im Rh. Heft XXI. ©. 39 für Bacha⸗ 
rad, Bosagnia für Ober⸗Weſel. Die fünf folgenven Orte find 

Coblenz, Andernach, Remagen, Bonn und Köln. Rongo (im Stin. 

Anton. Burungum) ift nach ben neneften Forfchungen Yärgel?) 
Serima, im Qin. Antort. der 9age von Durnomagum entfpre- 
hend, Hält Fiedler a. a. O. fir verftümmelt aus Dormagen; 
unb-id) ſtimme ihm ohne Bedenken bei: man braucht nur ben A 
fangsbuchſtaben zn andern und bie Endung anzuhängen, fo kommt 
ber Name: (Derimagus) heraus. Bergl. oben ben Ort Nobia an 
ber Mofel, b. 5. Novia, Novima, Novimagus. Wir meiden noch 

ärgere Verftimmelungen fenmen lernen, Novesio. it Neuß. Trepi- 
tia Hält Fiedler für bie Bauerfchaft Drüpt bei Alpen, Anbert aber 
bie Ordnung, indem er baffelbe nach bem folgenden Asciburgio 

(Asberg bei Meurs) fett. Das folgende Beurtina ift ohne Zwei 
fel Birten, am Fuße des Fürſtenberges bei Xanten, auf welchen 
nn — — 

' 3) Diefes in babe id) eingeſchaltet. 
2) Ober find daraus vielleicht zwei Worte ju machen: Mettis, Caranusca? 

Bet bem einen fehlte bahn ber Gdyibany, bei bem andern ber Ropf. 
Weber ben zweiten Ort vergl. Ufert, Gall. ©. 511.. 

3) Haus Bürgel, bas rbm. Burungum. Von Dr. 8 eiu. Grefefb 1855. 
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ehevem Vetera geftanben, welches jenem Orte ben Namen gelichen 

bat (vergl. Siebler ©. 40). Aus bem Umſtande, bag ber Gengraph 
ben Ort unter ben vou ibm ausgewählten namhaft macht, Laßt jid) 

Schließen, baf er zu feiner Zeit bom einiger Bebeutung gewefen ijt, 

Diefe Bebeutuug Hatte er auch im neunten Iahrhundert, wo er im 
Sabre 880 von ben Normanen verbrannt worben ift, wie bie An- 
nales Fuldenses ad an. 880 (Pertz I. p. 394) melden mit ven 

orten: Nordmanni in Gallia praedas et incendia exercent, 
et inter plurima loca et monasteria, quae depopulati sunt, 
etiam Biorzuna,') ubi para maxima Frisionum habitabat, 

incendia concremaverunt: et inde revertentes, Novioma-. 

gum vallo firmissimo et muris circumdantes, hiemandi eibi 
locum in palatio regis paraverunt. Der Name erfheint zivar 
in einer etwas anbern Geftalt; allein unter Berüdfichtigung tes Zu- 

fammenhanges ber Erzählung fann bie Ipentität mit Beurtina nicht 
bezweifelt werben. Sn zehnten Sabrhunbert wird der Ort Biertans 
burd) bie vom Könige Otto I. feinem Bruder Heinrich daſelbſt ger 
lieferte Schlacht berühmt; und c8 nennt nicht nur den Ort Re: 

gino zum Sabr 939, fonbern ber ganze Krieg wird von Witi- 
dinb Res. Saxon, lb. II. p. 24, (ed. Basil. 1532) fogar bel- 
lum Biertanicum genaunt, Weil ich noch nirgends eine nähere 
Erörterung bieje8 Krieges gelefen habe, [o möge fie, weil fie für 
die gengraphifche Kenntniß vou Wichtigkeit ijt, hier ihren Platz fins 
ben, Weitläufig iff ber Krieg befehriehen von Witihind, p. 

25 — 28. E | - 
Heinrich, Otto's J. Bruber, nad) ber Krone begierig, Qielt ein 

glänzendes Felt zu Calfelb unb bilbete bort eiue Faction gegen 
bem König. Weil er bem Krieg von ‚Lothringen aus beginmen wollte, 
ftellte ex auf ben Rath feiner Anhängen Sadfen und Thüringen 

unter eine militäriſche Beſatzung unb ging jelbft mit feinen Freun⸗ 
ben nach Lothringen, Als ber König Kunde davon erhielt, brad) ex 
mit feinem eere nad) Dortmund auf, einer von feinem Bruder 
befeftigten Stadt, worin Agina befehligte. Die Bewohner biefer Stadt, 
bie keineswegs beu erzürnten König au erwarten gefonnen waren, 
zogen ihm bei feiner Annäherung entgegen und ergaben fid ipm 
freivillig. Dem Agina nahm er ben Gib ab, feinen Herrn vom 

1) Bei Luitprand. II. 10 wird gefchrieben Bierzani ; wie id) finde in ben 
Anmert. des Dithmar zu Teschenm. Annal. p. 119. Bergl. Bintes 
rim unb Mooren, Grub. Köln, Bb. L €. 259, 
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Kriege abmabnen unb zu Srieben und Eintracht zurädführen, we 
nigftens felbft wieder zurückkehren zu wollen. Während biefer fid 
zu Heinrich begab, rüdte ver König mit feinem eere bis an bie 
Ufer des Rheines- vor. Aber aud) Heinrich und fein Bunbesge- 
noffe Oifelbert von Lothringen nüfertem fid) bem Rheine, um bent 
Könige ben llebergang ftreitig zu machen. Unterbeffen war Agina 

feinem Give gemäß zurüdgefehrt inb brachte bem Könige einen be 
mütbigen Gruß von feinem Herrn, mit dem DBeifügen, berielbe 
wünſche ihm langes Leben und lange Regierung und eile zur Cul 

bigung herbei. Indem aber ber König fragte, ob er Krieg ober 
Frieden wollte, erblidte er ein großes Heer mit. fliegenden Fahnen 
gegen eine Kleine Abtheilung feines Heeres von etwa hundert Many, 
bie fchon über ben Rhein gejegt waren, im Anzuge, und als auf feine 

trage, was das für ein Heer fei, Agma-antwortete, es fei des 

Bruders Heer, welcher feinem Ratbe nicht hätte folgen wollen, 
wurde ber König, weil ber Mangel an Schiffen bas Ueberfegen über 
ben gewaltigen Fluß ummöglich machte, . von Unrube und Schmerz 

ergriffen, zumal da bie ſchon übergefeten Hundert bie augenblickliche 

Gefahr an nichts benfen ließ, als an einen Kampf mit ber Uebermacht auf 
Leben und Tod; er bob feine Hände gegen Himmel und flebte um Hülfe 
von oben. Aber bie Seinigen, bie {bon auf bem linfen Ufer ftan. 
ben, ſchickten all ihr Gepád binüber nad Xanten und fie felbft 
erwarteten mit ben Waffen in ber Hand ben Feind, Den Schlacht- 
ort nennt Witihind nicht, aber am einer andern Gielle (p. 24) 
nennt er ben Krieg bellum Biertanicum; ber Ort war Birten, 
iuxta Biertanam, wie Regino gunt Jahr 939 ausbrüdlich meldet; 

und bag Wenige bier Vielen eine Schlacht lieferten, fagt aud) Si 
gebertus Gembl. zum Sabre 942 ’(et multi cum paucis con- 
gressione facta victi terga dederunt) Das Hinüberfchiden des 
Gepädes nad) Xanten (Witichind's Worte find: sarcinas et impe- 
dimenta quaeque transmittunt in locum qui dicitur Sanc- 
tum) bringt einige Verlegenheit in die Erzählung. Man follte tad) 

dem Wortlaute erwarten, bas Gepäd fei von Birten in Sicher 

heit zurfigefchiett worbeh über ben Rhein; aber Birten und Xan- 
ten liegen beive auf berifinfen Mheinfeite : will man baher bie Er⸗ 

klaͤrung, bas Gepüd fei über ben Fürftenberg nach Xanten binüber- 

gebracht worden, nicht gelten Iaffen, fo verbleibt bas Dunkele ber 
Erzählung der Schuld des Berichterftatters. — Zum Glüde für bie 
hundert Streiter des Königs waren die Sachen und Lothringer Ans 

: fange getrennt, unb bei: bem Anrüden der Sachen ſchützte ein bas 
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zwifchen Tiegendes Waffer (piscina) bie Heine Schaar vor einem 
Gefammtangriff. Eine Fühne That führte bie Entſcheidung herbei, 
Die eine Hälfte ber Hundert ftürgte fich fofort gerabegu auf bie 
Sachſen, bie andere Hälfte umging bas Waffer und fiel ihnen in 
ben Rüden, und Beide brachten ben Feind gewaltig in's Gebränge, 
Eine Lift vollendete ben Sieg: nämlich Einige, bie ber franzöfifchen 
Sprache mächtig waren, forderten bie Sachjen um Rücken mit (aus 
ter Stimme auf, ihre Rettung durch bie Flucht zu juchen; und bie: 

Sachſen, welche aus ber Sprache glaubten, biefe Aufforderung time 
von ihren Bundesgenoſſen, ben Lothringern, wandten fid) zur Flucht. 

Aber aud) bie Qotbringer müffen ant fampfe Theil genommen ba: 
ben, wie aus ber folgenden Erzählung des Witichind hervorgeht; 
ebenfo werben bie Hundert während be8 Kampfes von ben Ihrigen 
Unterftägung erhalten haben, wie aus Regino's Erzählung erbellet, 
Gifelbert Hätte ben König am llebergang über ben Rhein binberu 
wollen, e8 aber nicht vermocht (transitum — prohibere volens, 
nec valens). Der Kampf war zulett ein allgemeiner gemorben, in 
welchem bas Webergewicht an Zahl bei weitem auf Seiten ber Sachs 
jen und Lothringer war. An biejent Tage wurben viele der König» 
lichen verwundet, mehrere famen. um, unter biefen Albert ver Weiße, 

welcher von Heinrich's Geſchoß burd)bobrt einige Tage nachher ftarb, 
unb Maincia. Bon Seiten ber Lotbringer kämpfte ruhmvoll Gott, 
fric ver Schwarze; aber bie Feinde wurben tbeiló niebergebauen, 
theils gefangen genommen, theild in bie Flucht gefchlagen, Die Beute 

unter bie Sieger vertheilt. Unter ben Fliehenden waren aud) Hein⸗ 
rih und Gifefbert, wie-Regino meldet, unb nad) ber Angabe bes 
Sigebertus Gembl. hatte Heinrich eine unheildare Wunde am Arm 
erhalten und fid) auf ber Flucht am Rheinufer vor ben in feine 

Lanze gefchlagenen Nägeln des Erlöfers zum Gebete niebergemorfett. 
jb König Otto perjönlichen Antheil am fampfe genommen, wirb 
nicht berichtet. Nach ber Schlacht wurbe an bie Befehlshaber ber 
Städte Heinrich's im Sachen und Thüringen ein Bote gefandt, wel- 
er ben Sieg Otto's perfünbigte unb liftiger Weife Hinzufügte, Hein⸗ 
rid) jei gefallen. Diefe Nachricht Hatte vie Wirkung, bag bem Hein⸗ 
rid) nur zwei Stäbte treu blieben, Merfeburg und Schivinge ; wes⸗ 
halb er nadj Sachſen zurüdtehrte und in Merfeburg einzog. Aber 
auch ber König wandte fid) had Sachen zurüd unb belagerte feis 
nen Bruber, welcher nad) zwei Monaten fid) und bie Stabt über: 
gab. Ein Waffenftilfftand wurde bewilligt unter ber 3Bebingung, 
bag Deinrich mit feinem Anhange Sachfen verließe; wer zum Rd 
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nige übergehen wollte, follte Verzeihung erhalten. Aber nur wenige 
Tage rubete-ber Bürgerkrieg; denn Heinrich begab fü) zum Gifel- 
bert nach Lothringen und erregte ben Krieg auf's Neue. Der König 
fiel in Lothringen ein und belagerte Gifelbert in der Befte Kiever- 

mont; weil biejer aber entjchlüpfte und unterveffen König Lubwig 
von Frankreich in Elſaß einfiel, fab er fid) genöthigt bie Belage- 
rung aufzuheben unb jid) gegen Ludwig zu wenden, u. f m. Re 
gino unb Marianus Scotus (Chron, lib. III. ad. an. 939) 
nennen bie Befte Capri Mons. Sigebertus Gembl (ad an. 
940) Caprae Mons, 28itidjinb Kievermont, unb unter. biefem 

Namen ftebt fie bei Leodium (üttid)) rechts von ber Maas ver 
zeichnet in Spruner’s Atlas BL 13. — Auffallender Weile läßt 
Pfifter Gejd. ber Teutih. Bo. IL €. 39, beu Otto nicht bei 
Birten, fonbern zu Zürich über ben Rhein gehen. Ein Zürich am 
Rhein ift mir nicht belannt, und die befannte Stabt in ber Schweiz 

paßt, abgefehen davon daß fie nicht am Rhein Liegt, toeber zum Inge 

des Otto, von Dortmund an ben Rhein, noch zur Erwähnung von 
Kanten, noch zum Zuge des Königs in Lothringen binein unb zur 
Belagerung von Kievermont bei Lüttich. Eben jo unrichtig verlegt 
Schmig (Gejd. ber Teutſch. Bo. IL. &. 33) die Schlucht nad) 
Bürich, jener SBübevid), fo wie Knapp (Geld). von Eleve, Marl, 
Jülich u. f. w, Bo. L ©. 174) nah Xanten, Das Mißverftänd- 
niß ift ein altes und Kat feinen Grund in ber irrigen Deutung von 
Biertana, welches fchon Adelarius Erichius iu feiner Gulichiſchen 
Chronik (Leipzig 1611) BI, 208 für Büderich gehalten bat. 3m 
eilften Jahrhundert finde if ben Drt in einer Urkunde gefchrieben 
Birthine ;*) in ben folgenden Zeiten heißt er Birtine,. endlich Bir- 

ten. „Das zur Zeit be8 Ravennatiſchen Gengraphen norhannene 
Bixten ift aber nicht bas Heutige. Dorf auf ber Höhe am alten 
Rhein, fondern das fon vor mehr als drei Sabrhunberten in bet 
Kiederung vom Rhein zerftörte und jegt mit Weibelanb bebedte, 
nach welchem bie alte Römerftraße führte, bie jet in ben weſtwärts 
vorgebrungenen alten Rhein ausläuft,” Fiedler €. 40. Die von 
Witihind erwähnte piscina bei bem alten Birten ift jebt wohl nicht 
mehr vorhanden. Schon Œacitus (Hist. V. 14) ſchildert big Ebene 
ais fumpfig, und fie wurde nod) mehr Üüberjehwenmt buxd) beu Dort 
von Givilis bem Rheinſtrome entgegengebauten Damm, Bal. Fiedler 

1) €. meine oben angeführte Schrift S. 281, 



Gejd. u. Altherth. ©. 92 u. 134, ebenfo in Houben's Antiq. 
€. 25. f. Vielleicht wer bie piscima noch ein Reſt alter Zeit. 

Nach Beurtina [&$t ber Geograpf zwei Orte folgen, gefchrie- 
ben Traja unb Noita ober Noitia (wie Fiedler ben zweiten Na- 
men fchreibt). Aus beiden macht Fiedler (Bonner Safrb. ©. 40) 
nad Bannegieter's Vorgang ben Einen Ort Trajana Colonia. 
Werner bie Verſchmelzung mod) bie Umftellung finde ich ftatthaft. 
So wenig oben ber Geograph gefchrieben Bat Agrippina Colonia, 
ebenjo. wenig wirb er hier Trajana Colonia gefchrieben haben. 
tad) meiner llebergeugung find beide Namen auseinander zu bal 
ten, benen nichts fehlt als bie Köpfe: Traja ift Colonia Trajana, 
und Noitia ijt Burginatia; welche Ergänzungen ebenfo berechtigt 
find, al8 oben Burongo ftatt Rongo: féreibt ja ber Geograph 
aud Spania ftatt Hispania. Das Wort Colonia fonnte um fo 
eher vom Geographen oder auch vom Abfchreiber überfehen werben, 
ba aud) er e8 vielleicht abgekürzt (Col.) vorgefunben hat. Go hät 
ten wir bem Geographen zwei befannte Orte wiedergegeben, bie ber 
Aufzeichnung ber Peutinger’fchen Tafel und - des Antoninifchen Sti» 
nerariums ganz entipreenb find. Beine werben bier zum lebten 
Male mit ihrem alten Namen genannt, unb e$ treten bald bie Na- 
men Xanten unb Munna an ihre Stelle. Zwar bat fid) ber 
Name von Burginatium, welches am Fuße des fpäter fogenannten 
Monterberges am Ufer des Rheines Tag, durch viele Sofrfumberte 
hindurch vielleicht noch bis auf ben heutigen Tag in bent Namen 
des ebenbafelbft liegenden Bauerngutes Born erhalten; aber für 
bie Gejchichte der Gegend tritt bald bie auf bem Berge felbft vom 
Grafen Wichmann von Breben am Anfange des eilften Jahrhun⸗ 
derts erbaute Befte Munna in ben Vordergrund; unb als auch bieje 
auf den Befehl des Kaifers Heinrich IL. zerftört worden war, ge 
langte im breizehnten Jahrhundert ‚das auf ben Trümmern von 
Munna erbaute Castrum Munreberg zur Berühmtheit, insbefon- 

bere nachbem ein neues bafelbft aufgeführtes Schloß ein Lieblings“ 
fig ber Elevifchen Grafen geworden war. :) 

Aber was ift bemm mit bem folgenden monftruôfen Namen 
Coadulfaveris anzufangen? Man bat an Castra Herculis ge 
dacht. Den Schriftzügen nach empfiehlt fid) mehr, was Fiedler bor» 

ſchlägt, námíid) Castra Ulpia Veteris. Allein nachdem wir in 
Noitia bas alte Burginatium wiedergefunden haben, können wir, 

1) Bergl. hierüber ebenbaf. €. 284 —288. s 
1 



e — 949 — 

abgeſehen von andern Schwierigkeiten , bie jene Zuſammenſetzung 
macht, uns. auch damit nicht einverſtanden evf(üven. a ver nad 
Coadulfaveris vom Gengraphen aufgeführte Ort Evitano ohne 
Zweifel tas Levefanum ber Pentinger’fchen Zafel ift, fragt e8 fid) 
zumächft, welche Orte zwiſchen Burginatium und Levefanum auf dem 
[infe Rheinufer aus ben alten Oeographen ober aus ber Gefchichte 
befannt finb. Die Pentinger’fche Tafel und bas Stimerarium Anto- 

sini nennen Arenatium ober Herenatium (ba8 Arenacum tes 
Zacitus), Castra Herculis und Carvo; außerdem nennt bie Ge. 

[dicte des ‚vierten Jahrhunderts Quadriburgium, bie des weun- 
ten Herispich. Unter biefen erfcheinen zwei, bie ich unbebenklich 

bem Geographus Ravennas reftituiven möchte. Ich bin nämlich, ob- 
wohl fern von ber thörichten Anmaßung, meine Anficht als eine uns 

bezweifelte Wahrheit Jemanden aufbrängei zu wollen, ber Meinung, 
daß in bem Monftrum bret entftellte und verftünnnelte Namen ver- 
borgen find; Wie ich vermute, baf ber oben im.Elbe-Qand mitge- 
theilte Flußname Bisigibilias sexaginta ein Gonglomerat von ver: 

ſchiedenen Flüffen (5. B. Visurgis ober Wisera, Viadus, Vistula 

" et alia sexaginta: worunter Haupt- unb beſonders viele Neben- 
flüffe zu verftehen find) enthält; wie ich ferner oben bie. Muth— 
maßung ausgeſprochen habe, Mecusa fei zufammengejegt aus Mettis 
und Caranusca: fo zerlege ich bie Gompofition Coadulfaveris in bie 
brei Theile Coad, Ulfav. unt Eris, Das erfte Bruchftück ift ber 
beutlihe Anfang des Ortes Quadriburgium. Wie bei ben oben 
aufgeführten Namen Traja, Noitia und Rongo bie Köpfe fehlen, 
fo fehlt hier ber Schwanz. Den zerftörten Ort bat Sulianns im 
Sabre 359. wieder hergeftellt. :) Im ven Stürmen ber Völkerwan⸗ 
derung, abermals.in Trümmer verfunfen, taucht er im breizehnten 

Jahrhundert wieder auf unter bem etmas veränderten Namen Qual- 

burg unb Qualeburg.?) Der zweite Ort, ben ich aus bem zerfeß- 
ten Monſtrum berftellen möchte, ftedt in bem dritten Bruchſtücke 
Eris, bem als Kopfe, gerade wie bei Coad, nur ber. Schwanz pich 
anzufügen ift, fo. bag Erispich, b. 5. Herispich, herausfommt, 
ber vom Abt Regino zum Sabre .885 genannte Ort, bei welchem 
ber Normannenfürſt Gottfried bie Geſandten des Kaiſers Karl des 
Diden empfing, bie ibn auf ber batavifhen Infel ermorbeten, ent- 
ſprechend bem Arenacum tes Tacitus, bem Herenatium bes Sti- 

1) Bergl. ebenb. ©. 144 u, 165. 
3) Lacomblet II. Nr. 265 u. 660; 
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nerarium Autonini, bem nadmaligen Rynharen und jetzigen Dorfe 
Kindern. ?) | | 

G6 bleibt nun nod) ber mittlere Theil be8 Monftrume übrig, 
nümíid) Ulfav, woraus man unter Veränderung und Verſetzung ei- 
ned einzigen Buchftabens. Uplan machen fónnte, was auch gefchrie- 
ben wurde Uplun, Uplage, Upladium: und bas wäre dann bie 
am Anfange des eilften Jahrhunderts berühmte Veſte des Grafen 

Balberich, bas cástellum ober oppidum ober urbis munjtissima 

am Ufer des alten Rheines nahe beim Œltenberge auf bem jebigen 
Hauberg. 2) Auf diefe Weife wären bem Geographen brei bekannte. 
Orte veftituirt: Quadriburgium, Uplan, Herispich. Mar wenbe 
idt ein, bas heiße heilen durch Brennen unb Schneiben; denn bei 
genanerer Betrachtung wird man in ber geübten Kritik nichts .(Se- 
waltfames finden, indem faſt nicht8 verändert, fonbern nur Seblen. 

bes ergänzt ijt, wodurch Orte hergeftellt find, bie in. ben genannten 

Jahrhunderten in ber Gefchichte eine Rolle gefpielt haben: nur möchte 
ij mir eine Umftellung ber beiden Namen Uplan unb Herispich 
erlauben. Allein eine andere große Schwierigkeit ftellt fich meinem 

Berfahren entgegen: nümíid Uplan lag auf bem rechten. Rhein— 

ufer bei Eliten, unb ſämmtliche vom Geographen aufgeführte Orte, 
auch bie noch folgenden, gehören bem linken Rheinufer an. Hat 
fi der Geograph geirrt? Ein Irrthum des Geographen, ober ber 
Duelle, woraus er gejchöpft bat, wäre um fo leichter möglich, ba 
Herispich und Uplan nicht mehr als eine Stunde voneinander 
entfernt Liegen. Oper kann -zwifchen Quadriburgium und Heris- 
pich ein anderer Drt bes Linken Rheinufers ermittelt werben? Der 
einzige, welcher heut zu Sage. bazwijchen liegt, ijt bie Stadt Cleve. 

Könnte vielleicht in dem Bejtanbtheil Ulfav ber Name Cleve ver: 

1) Vergl. darüber meine angeführte Schrift S. 214-220. Am. Schluffe 
. biefer Abhandlung komme id) ned) einmal auf biefen Ort zurüd. 
2) Worüber ich gehandelt habe in meiner angeführten Schrift S. 280.— Bei 

diefer Gelegenheit erfläre ich „meine Annahme (in ber angef. Schrift ©. 
182 u. 309), daß der Paderga oder Padergau am Rhein bei 

. Eliten gelegen habe, für einen Irrthum. Der genannte Gau umfaßte 
die Gegend um Paderborn, und bie darin vom Berfafler der Vita 
Meinwerci erwähnten Orte Alflaen ynb Eltinum find Alfen und Gt: 
tein, zwei Dörfer, 11/, Stunde füblich. vor Paderborn und Y Gt 
von einander‘ gelegen. Ich verbanfe biefe Aufklärung einer freundlichen 
Mittheilung des Herrn Dr. Giefers. Bei allen Gorfhungen handelt 
es fid) um bie Aufiindung der Wahrheit, und elem Irrthum, ber als 
folher wirklich erwiefen wird, geftehe id) germ ein, mit. Vergnügen ber 
Wahrheit Plat machend. - | te | 

16* 
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borgen fteden ? Das Conglomerat Coadulfave läßt eine Verfchmel- 
zung von Quadriburg und Cleve nicht als unmöglich erfcheinen, 
ba bie Hauptbeftanptheile beider Namen Quad und Cleve ziemlich 
erfichtlich am Tage liegen unb man fich Aber bie unbedeutende Stö- 
rung, bie ber Buchftabe f macht, wohl hinwegſetzen könnte. Nimmt 
man bie Zerlegung fo vor, daß bie Buchſtaben lfave gefonbert er. 
fcheinen, fo möchte fefbft bie bejonnenfte Kritik an ber Annahme ei 

ner Gorruption aus Cleve fetten befondern Anftoß zu nehmen bas 
ben. Aber e8 erhebt fid) bie wichtige trage, wie e$ dann mit ber 
Geſchichte bieje8 Ortes ftebt, und ob auch bie Geſchichte eine folche 
Annahme erlaubt, 

. Die Bemühungen, Eleve zu einem Orte römiſchen Urfprungs 
zu nıachen, finb febr alt. Die Cleviſchen Chroniften leiten bie eriten 
Grafen von Cleve aus einer angeblich römifchen Familie der Urfi- 
ner her; Infchriften Laffen ſchon Sabrfunberte vor ber chriftlichen 
Zeitrechnung ben Ort entjtehen, dann ben Julius Güjár eine Burg 

auf bem Schloßberge grünven, ben Auguftus- fie befeftigen, ven Tra⸗ 
janus ben Drt zu einer Colonie machen und ben Habrianus au ei 

ner Stabt erheben, in welcher fpäter ber Rhetor Eumenins eine 
Schule ftiftet; ben Sertenberg (Schloßberg) Bat man Serlulesberg, 
ben Hals ober Heiberg Heidenberg (b. i. Rômerberg) getauft, und 
auf jenem bem Herkules, auf biefem bem Apollo, imgleichen zu Berg 
und Thal in ber Nähe von Gíepe ber Venus einen Tempel errich 
ten laffen. Um in ben Anfängen bes Mittelalters wenigftens bie 
Eriftenz eines SOvte8 ober aud) nur einer Burg zu begründen, bat 
man tie Nachkommen des fogenannten Schwanenritters Elias (Sail 
unb ber fchönen Gräfin Beatrir von Teifterbant von Nimmwegen 
nach Cleve verpflanzt, an bieje einen namenreichen Stammbaum Gíe 
vifcher Grafen gelnüpft und denſelben in ben gleichzeitigen Kriegs⸗ 
ereignijjen mannichfache Selbenthaten ‚beigelegt. Allein bie altrömiſche 
Familie der Urfiner, bie man zum Träger auch anderer Dynaſten⸗ 
häufer gemacht bat, ift eine abgejchmadte Erfindung ;1) bie 3m 
Ichriften find als unächt erwiefen; bie Ueberlieferungen über Göt- 
tertempel haben feine fete Bafis, unb einzelne an bas römifche AL 
tertbum erinnernde Sagen find eben nur Sagen und fabelbaft; bas 
Stammregifter ber älteften Grafen und bie baran geinüpften Tha⸗ 
ten find erdichtet. 

1) Wie ſchon Teſchenmacher dargethan bat, Anyal. p. 121 ff., wozu 
die Noten Dithmar's zu vergleichen ſind. 
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Daf bie Römer im Gebiete von Cleve gewohnt haben, faf 
bas Glevifche Land ein Kriegsichauplag zwiſchen Römern umb gere 
manifchen Bölferftämmen gemwefen, daß bor Betera bis zur Infel 
ber Bataver mehrere römische Anlagen und Seftungen geftanben ba: 
ben, wer möchte bas zu leugnen wagen? Julius Cäfar überfiel das 
füblih von Gleve auf ber Gocherhaibe ftebenbe Lager ber Ufipeten 
und Zencterer, warf die Germanen über ben Rhein zurüd unb 
{lof ein Bündniß mit ben Batavern, in Folge beffen Bataver im 

römiſchen Heere dienten. ‘) Auguftus gründet wenige Meilen von 
bem Anfange ber bataviſchen Infel entfernt ein römiſches Hauptlas 
ger (Vetera) unb erneuert bas Bündniß mit ben Batavern. Dru- 
ins führt feine Legionen aus Betera und fett über feine am Clevi- 
ſchen Spyd in ben Rhein gelegte Moles auf ble Bataviſche Infel, um von 
da aus Germanien zu unterwerfen; unb ein Gleiches thuen Tiberius unb 

Germanicus. CS erhebt fic eine römiſche Veftenach ber andern, mie Bur- 

ginatium, Duadriburgium und Arenacum, und die römifche Militär: 

ftraße wird bis Stimmegen fortgejegt. Trajanus gründet bie Gaftra Ulpia 
ober Colonia Trajana ; und wenn wir beut Geographus Ravennas Glau⸗ 

ben ſchenken, fo ift berfelbige, gleichwie Drufus unb Germanicue, 
von der Batapifchen Inſel burd) den Drufuscanal in bie Nordſee 

gefahren unb hat an ben germanischen Küften Eroberungen gemadt. ?) 

) Ohne mich auf bie über biefe tſaten in dem 22. Hefte der Bonner 
Jahrb. des V. v. Alt. im Rh. S. 33 neulich hingeworfenen Beden⸗ 
fen, in denen eine bedauerliche Befangenheit unb arge Mißverſtändniffe 
zu Sage treten, bier: einzulafſen, verweiſe ich- über dieſen Gegenſtand 
nur auf meine oft angeführte Schrift, in welcher das Terrain des Kriegs⸗ 
ſchauplatzes nicht minder. als bie Berichte ber Alten. einer gewiſſen haften 
Prüfung unterworfen find. 

2) Der Geograph fchreibt nämlich lib. L eap, 13: .Sed ei legeris Odo- 
carae bellum, quod gessit Trajanus Romanorum imperator, 
quando littus totum .Arctoum Oceanum ambularit, quando et 
Dacorum regem devicit, mirifice ibidem invenies, quomodo mira- 

' bantur Romanorum sapientissimi, arbitrantes defineri terram sequaliter. 
Eine merkwürdige Stelle. Trajan Bat wirklich die Dacier befriegt unb 
ihren König (Decebalus) befiegt., aber nicht an ber Norbfee, fonbern 
an. ber Donau. Ueberbaupt iff zur Beit des Trajan kein Krieg auf bet 
Rorbfee: ober ‘in: Dem Morbfelänbern: ja nieht; einmal-am, Nieherrhein 

. befannt. Was ift das alfo für ein Krieg , bert Krieg. mit dem „Könige 
Dbbocata, der auch von "Anberz hefchrieben worben- zu fein ſcheint 
(si legeris), und welcher von SSebeutung gewefen fein muß ,^ indem 

Ærajan- ben ganzen Dcean befchiffte? Die Sache wird: aber auf) nicht 
aus ber Luft:gegeiffen fein. ebenfalls ſteckt ein Fehler in der Stelle, 
Der Name Traianus ift su befannt, als daß man ein Verderbniß barin 
argwöhnen fomite, Siagegen muß; Dacorum verdorhen feu: Sd würbe 
ohne Bedenken Danorum verbeffeun, wenn biefe nicht etwas fern wohn» 
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Civilis führt ſein Heer von der Bataviſchen Inſel durch das Cle— 
viſche nach Vetera, auf ſeinem unglücklichen Rückzuge verſucht er 
die Moles des Drufus beim Cleviſchen oder Rindern'ſchen Spyck zu 
zerſtören und ganz in der Nähe wird Arenacum von den Römern belagert. 
Die Sigambriſchen Franken, unter ihnen die Chamaver, ſetzen zu 
wiederholten Malen in's Cleviſche Gebiet über, Julian und andere 
römiſche Feldherren ſchlagen ſie zurück, zwiſchen Maas und Rhein 
finden viele Kämpfe Statt, auf dem obern Theile der Bataviſchen 

Inſel erhebt fid) ein neues römiſches Lager, Castra Herculis, et. 

was ſpäter gelangt Noviomagus (Nimwegen) zu großer Bedeutung, 
endlich werden durch bie Stürme ber Völkerwanderung aud) bie un- 
terrheinifhen Orte im Afche und Trümmer gelegt: *) und nirgends 
taucht in ber Gefchichte but alle bie Safrfunberte Binburd) auch 
mur irgend eite Spur eines zwifchen Quadriburgium unb Arenacum 
gelegenen Ortes ober befeftigten Buntes auf. Im ber Nähe von 
Cleve find von Zeit zu Zeit viele rômifhe Alterthümer aufgefunden 
worden, Altäre unb Votiviteine, ?) befonbers qu Berg unb Thal, 3) 
woſelbſt auch eine Statue der Venus nebft einem Gupibo aus fei 
nem, weißem, etwas ſchwärzlich angefprengtem Marmor aufgefunden 
worben fein foll: *) wie venn überhaupt biejer Göttin in ber Nähe 
von Gleoe mehrere Tempel angebidtet werben. 5) Es werben aud) 
einige Denkmäler angeführt als in Cleve felbit gefunden, 6) umb be: 

fonders wird auf einen Ziegel ber legio sexta victrix viel Ge 
wicht gelegt. 7) Aber Für bie Hügel, auf benen jebt bie Stadt 
Eleve fiegt, als zweckmäßig zu einer Warte ober zu einem Militär- 

tem. (Bergf. IV. 7). Bielleicht "Chaucorum? Daß bie Römer fchon 
früh mit den Ghauci in Friegerifchen Conflict gerathen find, iſt bekannt. 
Die Namen Danis und Dacia findet man von Abfchreibern im mittel 
afterlichen Gchriftftellern febe oft verwechfelt: - 

4) Steigniffe,; über welche ich ber Kürze wegen auf meine oft angeführte 
Schrift vereife. 

| *) erf, Gentral-Btufeum IL. 3, 7, 32, 51, 56. 
. 9) 2etfdy IL. 11, 15.7 
3) Nachrichten über bie zu Gee gefammelten theil⸗ roͤmiſchen theils va⸗ 

ierlandiſchen Alterthuͤmer und andere daſelbſt vorhandenen Dentwärbigs 
keiten. Berlin bei Maurer 1795. ©. 76 T "Vgl. Viedlet, Geſch. u. 

'.Sitectb, CS. 161. 
9) Nachrichten vom Sabre 1795.:6. 76. 
6) Lerfd If. 4, 16. 
À Serfdy IL.15. @. von Belfen, Stadt Glebe und ihre "T" Ums 

gebung S. 56, berichtet aus Christ. de Vries Cleefschen Lusthof, 
biefee Siegel fel im Jahre 1698 am Schloßberge gefunden morben. 
Die Nachrichten vom Sabre 1795 thun auffallender Welſe Peine Mel: 

bdung 'babon. Was von ber Auffindung von Jiegeln am &chloßberge 



poften in bem Unternehmungen ber Römer gegen bie Germanen 
fpriht einzig unb allein bie ausgezeichnete Lage neben unb gegen- 

über anbern befeftigten Punkten und Höhen, wie zuerft Pighius 
flar eingefehen und in feinem Hercules Prodicius p. 43 ausein- 
anbergejetst bat: und zwar Dat namentlich bie Lage bes vorfprin- 
genden Schloßberges zu ber Annahme geführt, daß biéfer von bem 
Römern zu einem militärifchen Poften, vielleicht ſchon burd) Dru- 
jus, mie neulich in beu Bormer Iahrb. H. XXII. ©. 34 ausge 
iptod)en worben ijt, benutt worben fei. Aber fein. Name (meber . 
Clivium Castrum nod Specula Clivia) ift uns aufbewahrt, und 
bie Befeftigungen, ober ber Wart⸗Thurm, find entweder (bon früh 
in ben Kämpfen ber Germanen mit bem Römern ober durch bie 

Alles vertilgenden Stürme ber Völkerwanderung fpurlos verſchwun⸗ 
ben. Asch während ber bintigen Kämpfe zwifchen ben Franken unb 
Sachſen, bie bas clevifche Land ‚nit unberührt gelaffen haben, ges 
jbiebt eines Ortes ober einer Burg auf ben clevifchen Hügeln feine 
Erwähnung: Xanten wirb (don früh als ber Sit. fränfifcher Gro- 
Ben angegeben; Karl ber Große richtet fid) zu Nimwegen einen 
Keblingsaufentbolt ein und feiert auf biejer feiner unterrbeinijchen 

Pfalz jehr oft bie Oftern; : beffen Sohn Ludwig ber Fromme hält 
fid) Dort. auf, um fid) (im Reichswalde) imt Sagen zu üben; unb 
e$ folgen deren Beifpiel die. ſächſiſchen Kaifer !), vom denen Otto L 

un Sabre 944 ben Grafen von Hamaland zu Elten bejucht: ?) aber 
es findet fid) keine Spur des. Ramens Glepe, kein Bein bei bet 

bortigen Grafen ber. Goroniftem, u. vc tono 
Die  Norsamm- zeritören : im - neumten Zehrhunderte Min 

wegen, Kanten und Birten und baufen verwäftenb im cíeot 
fen Lande zwifchen Dans unb. Rhein; 3) bie Gefanbtfchaft bes 
Raifers ‚Karl des Dielen an. ben Normannenfürften Gottfried zieht 
burd bas cíeoidje Gebiet nach Batua, Gottfried geht ihr bis He 
tijpid) entgegen; führt fie auf bie. Infel, unterbanbelt mit ihr und 

entläßt fie am Abende; nachdem bie Gejanbten in. Derijpid) über. 
nadjtet, Lehren fie am folgenden Tage zu Gottfried zurüd unb exe 
morben benfelbin: p» n veripich (intera) ift Empfang und dar 
— — — 

mit den Stempeln. ber V. VI, X, XV. XXXI. gegionen adahlt 
wird, Hält man für unzuverläffig. giebler. ‘6. 161. 

1) €. meine oft erwähnte Schrift €. 209 ub 223.. 
2) Gbenbaf. €. 55. 
3) Gbenbäf. €. 298. 
5).G6ernbaf. 6. 215 ff. 

— 
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Perge, nicht aber in einem. benachbarten Eleve, welchem bot als 
gräflichem Mefibengorte um biejefbige Zeit bie clevifhen Gbroniften 

fon eine nicht geringe 3Bebentung beilegen. Zur Zeit ber Grün- 
bung ber Bitus-Abtei (966) auf bem Eltenberge und in Folge ber 
felben tauchen eine Menge Orte auf ber rechten unb Linken Rhein⸗ 
[eite auf, deren Güter an bie Abtei vermacht werben; in ben unfe 
ligen Kämpfen zwilchen ben Grafen Wichmann und Balderich mer 
ben bie Beften Munna und Gennep, and aubere ungenannte Schlöf- 
fer belagert und erobert; felbft auf bem Gebiete des Präfecten des 
elevifchen Landes, welcher wahrfcheinlich auf ber Stelle ber jegigen 

Stadt Gleve gewohnt bat, fallen Streitigfeiten unb Kämpfe vor: 

aber fein Name Cleve wirb genannt. 
Der Name Eleve taucht erft am Anfange des eilften Jahrhun⸗ 

berts auf. Nämlich unter ben Attuarifchen Grafen, welche im Ele 
vifchen refibirt haben, wird zuerft als zuverläffig erwähnt ber Name 
des Präfeeten (Boigtes) Gottfried, welcher im Sabre 1010 ge 
ftorben ijt.) Die Attuarifchen ‚Grafen vererbten ihre Würbe nicht 
«uf ihre Söhne, fondern wurben vom Raifer nad) feinem Belieben 
erwählt; weil Gottfried aber ein rechtichaffener Mann unb ein ge 
treuer Rathgeber des Kaifers gewefen war, wurde fein Sohn (bef- 
jen Name nicht überliefert ift) zum Nachfolger beftimmt. Der Sohn’ 
aber war ſchwach an Geift und Körper, weshalb fein Schwager 
Wichmann, Graf von Weftfalen (Vreden), die Verwaltung ber ui 
fectur (i. ammagte. Allein der auf Wichmann’s Macht eiferfücdh- 
tige Graf Balderich von Uplabe, ebenfalls ein naher Verwandter 

bes verftorbenen Gottfried, wußte es beim bentfcher. Könige durch⸗ 

zufegen, daß ibm bie Präfectur Übertragen wurde; ?) jedoch nad) 
Wichmann's Ermordung (1016) verlor er biefelbe wieder und ftarb 

im Jahre 1020. . Meine Vermuthung, taf. die-Meftvenz des Gott- 

frled Cleve gewelen fei, ?) findet darin ihre SBeftütipung, bap nad) 

Balderich's Tode ber Kaiſer an bie Stelle. ber bisherigen At- 

tuarijden Grafen ben Grafen. Rütger von Flandern aus tem An- 
toing'fen Haufe nad) Cleve ſaudte (locavit-apud Clive), wel- 

dr ber Begründer ber erblichen clevifchen Gvafın-Dimaftie ge 
worben ift.*) Urentel dieſes Rutzer war Theodorich IIL, comes 

- 

1) 6. meine oft erwähnte Schrift. &. 236. 
2) Gbenbaf. €. 237. 
3) Ebendaf. S. 296. 
^) Ebendaf. €. 299 (f. Noch vor mit bat über dieſen für bie alte cle⸗ 
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Theodericus .de Clyve (1104), berjelbige, welcher im Sabre 1093 
als Thiedericus comes de Cleve urkundlich erwähnt wird. Hier 
haben wir bie erften beglaubigten Erwähnungen eines Ortes, 
befien Benennung zwifchen Clive, Cleve unb Clyve wechſelt, d. h. 
der jetzigen Stadt Cleve. 

[4 

vifche Befchichte hochwichtigen Gegenſtand Lebebur gefchrleben in f. 
dynaſtiſch. Forfchungen. Berlin bei 9taud) 1853 9. I. ©. 13 ff., def 
fen Schrift damals nicht gefannt zu haben ich jebt noch febr bebauere. 
Die Annales Rodenses aus bem Sabre 1154, bie hier ald untrügliche 
Quelle dienen, ftehen getreu abgebrudt in: Histoire du Limbourg, par 
M. S. P. Ernst, Publiée avec notes par M. Edouard Lavallage. 
T. VII. Liege. 1852. Weil bie bezügliche Stelle wenig befannt zu 
fein fcheint unb nicht Jedem leicht zugänglich ift, fo folge Bier ein 95: 
brud berfefben: 

Fuerunt in Flandrensi provincia duo nobiles germani fratres, 
apud seculum preclari et potentes, quorum alter Gerardus et alter 
vocabatur Rutgerus, invicti videlicet patrie et reipublice tutores; 
unde, gravissimis contra se exortis a principibus terre illius preliis, 
contulerunt se obsequio Romani imperatoris, qui locavit Gerardum 
apud Wassenberg et Rutgerum apud Clive, traditis utrique tot 
et tantis terrarum beneficiis, ut et ipsi et eorum posteri ex rerum 
felicitate prineipes facti siht huius regionis, Horam igitur nobili ex 
progenie, in natali eorum terra remanente, surrexit vir illustris À mo r- 
ricus nomine, habitans quidem apud oppidum, cui nomen est An- 
thonium, non longe Thornaco civitate (p. 3). — — Qui cum 
nobilis ‘esset vite, nobili quoque conducta uxore, genuit ex ea dilec- 
tissimos sibi liberos et pro natural iure sibi diligendos. Unum ta- 
men praecipue quasi illius felicitatis prescius dilexit ante alios, cui 
voeabulàm erat Ailbertus. : Deffen Fiöfterliche Erziehung. Gr wird 
:Briefter ‘(p: 4). Seine Reife, um einen Det. zu füchen, wo er ein 

Kloſter ftiften wollte, untec- Begleitung feiner zwei Brüder Thyemo unb 
BWalgerus (p. 5). Sacerdos (Ailbertus) praeterea et fratres eius 
natibne eraut. eognati comitis Gerardi de Gelren et Goswini 
de éme ébdrg étcomitis Henxici de Krikenbach ‘et comitis 
Theoderici da Clyse,, quos, pariter, 8 pt has eodem, tempore con- 
stat vitg viguisse. Illi enim floruerunt pronepotes duorum. fratrum 
illorum Flandrensiam (Gerardi et Kutgeri), unde narratio hec sumpsit 
'exordiinb, Mt quorum etiam progesie. tres. isti. fratres edocti sunt pre- 
cesaissg. . Horem: ergo consangninpus cam, esset jacerdos et fratres 
eius, voluit tamen ad eos, quasi subsidium . petiturus , gressum diver- 
tere, duis sjH Deo commeridavit &pem 'peregrinationis suae (p. 6). ' 
[ü]nb(ufy Armen fie an einem. Oxt, 100 fie das Kloſtee Rabe (monaste: 
sum und ecclesia Rodensís) ‚gründen im Sabre: 110% (p. 7). Qe 
ſchichte bes Kloſters und von ud Aebten bis jum Sabre 1150 (bis 

p. 68). 
Der Herausgeber ſagt am ESchlufſe p. 68: Hactenus. ex antiquo 

pergameno. .Sunt sutem hino inde paueula. verba, quae in auto- 
grapho prae entiquitate legi amplins app poterant, Quae nunc se- 
quustur, ex bustis arghivii nostri et .aliunde ‚sonquieita unt et in 
ordinem temporis redacta. 2. 
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Bon welcher 3Bejdjaffenbeit war benn Cleve unter bem Prü- 

fecten Gottfried, unter bem Grafen Rütger unb unter Theodorich ILL. ? 
GS wird meber eine Stabt, noch ein Dorf, noch eine Burg aus- 
trüdíid) genannt, Die Berichte über bie lleberfülle, die anf bie 
Wohnung des Gottfrier Statt gefunden Haben, *) ' faffen keineswegs 
auf eine Befeftigung berfelben fchließen, indem er fid) burd) bie 
Schweiterföhne des Grafen Balverich, ‚zwei unbärtige Junker (filiis 

nondum adultis) nebft ihren Knechten, genöthigt fiebt, biefelbe 3m 

verlaffen und fid) in bas Gotteshaus zu flüchten, wo er mehr 
Schuß fand. 

Balderich, welcher. bie Präfectur eine kurze Zeit gehabt Dat, 
wohnte nicht einmal zu: Cleve, ſondern zu Uplade bei Elten, und 
um ſich im Beſitze derſelben behaupten zu können, befeſtigte er ſich 

zu Gennep am Ausfluß der Niers in die Maas. Sein Gegner 

Wichmann ſuchte ſich in derſelbigen Präfectur feſtzuſetzen durch Er— 
richtung von Caſtellen auf bem Monterberge und an ber Mans, :) 
Weder don einer vorhandenen Befeſtigung, noch aud) von einer Ab- 
fit, irgend einen clevifchen Hügel zu befeftigen, ift im biejen 

Kämpfen bie Rebe, unb. ver Prüfect felbft ſcheint nur ein einfaches 
, Haus bewohnt zu haben. lleberbaupt aber werben bie Attuarifchen 

Grafen, welche ua bem Qutbünfen ber beutjden Kaifer wechjelten, 

weniger Bebadt genommen haben auf bie Befeftigung einer Burg 
ober Reſidenz, ba ihnen: bie Präfeetur zu jeber Zeit genommen wer⸗ 
ben. founte, ober bod) bei ihrem Tode auf einen Fremden überging. 
Erft Rütger von Flandern, der ‚Stifter ber erblichen Grafen⸗Dyna⸗ 

ftie zu Cleve, wirb für fid) und feine Nachlenmen eine Burg 
eingerichtet. und befeftigt: haben. Weber. ein Jahrhundert fpäter rühmt 
bet Verfaſſer ber Annales Rodanses, im ZSahre 1154, wo er 
ſchrieb, einen gewiffen Wohlſtund der neuen Graftſchaft; und eine 

urkundliche Angabe des Jahres 1162 (bei Lacombl. L. Nx. 404. 
Bal. 463), werin ein Caſtellanus (Burgveigt) von Cleve erwähnt 
wird, führt uns gunidjft auf bie unzweifelhafte Annahme eines 
Castrum ober einer Burg, obgleich ber Name eines. Castrum in 

. Cleve over Castrüm: Clevense -anstrüdhich uns evft in einer Ur- 
kunde des Jahres 1341- (bei Lacombl. II. Nr. 360) entgegentritt. 5) 

1) Bol. meine’ oft erwähnte Schrift 6. 239, 292, 296. 
2) €benbaf. &. 235 
3) In einem alten Direetochum des Capitels von Cleve wird zwiſchen den 

Jahren 1420 unb 1440 bie Debication eines Altares in superiore ca- 
. pella in castro clevensi gefeiert. (Mittheilung des Paſtore RabB e- 

feld von Warbenn.) 
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Sn (eter Urkunde wirb auch bie Cage des Castrum angebeutet, 
indem darin gefagt wird, daß am Fuße belfelben (sub Castro Cle- 
vensi) eine Woffermüßle geftanden babe; ba nämlich bas Waffer, 
Worauf bte Mühle geftanden, Tein anderes gemefen fein Tann, als 

„Kirmesdael“ (b. 5. ber alte Ahein), fo ift bas Castrum ouf bem 
an dieſes Waffer ftoBenben Schloßberge zu fuden. Wenn in 
einer etwas fpüterm Urkunde. des Jahres 1368 (bei Lacombl. III. 
Nr. 682). zweimal noch vom ,Haus xt Cleve“ (op ten huyse van 
Cleve) bie Rebe ift, fo ijt „Daus‘ nichts als eine Ueberfebung 
von Castrum, ibenti(d) mit „Burg“. Zur Burg gehörte aud) eine 
Capelle; wenigftens wirb in ber für bie ältefte Gefchichte von 
Gleve fo withtigen Urkunde be8 Jahres 1341 mit ber Burg aud) 
eine capella in Verbindung gebracht (capella nostra castri in 
Cleve). ) Da ber Präfect Gottfried nur ein unbefeftigtes Haus 
bewohnt haben fann, wird als ber Gründer be8 Castrum Rütger 
bon Slanbern, der Begründer ber erblichen Dimaftie anzufehen fein. 
Die Capelle ift älter als Nütger, und findet ihre erfte Erwähnung 
bei Gelegenheit dev Ueberfälle der Schwefterföhne des Grafen Bal: 
bed) auf bie Wohnung des -Bräfeeten Was unser Gottfcieb ein 
einfaches Hans neben einem Gotteshauſe gewefen, wird unter Re 
ger eine befeftigte Burg nebft einer Capelle: worausgefekt, daß 
Gottfried's Mefivenz ebenfalls auf bent. Schloßberge war, welche 
Vorausſetzung ans einer Vergleichung der obigen Angaben für wohl- 
begründet :erachtet werben kann. — G8 ift-auch bie Erwähnung «i 
nes Thurmes auf ben Schloßberge erhalten. Ein großer Thurm 
aus grauem Stein (een groit: toirn van graven Stéen, aus Tuff- 

ftein), weicher bis zum Sabre 1489. bafe(bft geftanben hat, Wt, weil 
et burd bas Alter banfällig geworben war, zufammengeftärzt; ben 
Schutt te bet. Herzog‘ Adolph noch in vemfelbigen Jahre wegräu- 
men und seinen neuen Thurm (desen nyen toirn), ben jetzigen 
Schwanenthurm, erbauen. Go. befagt eine am ˖Schwanenthurm eins 
gemanerte. Bteininfthrift. 2): Mrſptang und Veſtimmung vieſes alten 
Sid: ßen fchwer' zu ermitteln ſein. Romiſch iff ev wahr⸗ 
ſcheinlich didt, wie bas Material bewelfet. ‚Hätte ber: Sohn des 
Bräfscten: Gottfried. bavin gewohnt, fo würbe-er im ‚gegen Weber 
fälle edu. gewährt gaben. Hat: Ratger ion fit ſich und ſeine 

N Auch auf dem Monierber⸗ befand fich in. ber ug eine Wehelle. Roc 
ren, altertf. Merkw. bei Kanten, TL III. &. 41. 

2) Weiche in den Nachrichten vom Jahre 1795 und zuletzt in den Bonner 
Jahrb. H. XXII. e. 24 mitgeteilt ift. 



Nachkommen als Wohnung ober Burg bauen fajfen, fo würde man 
ibn iu ber Folge nicht bis zum Einfturz baben verfallen. laſſen. Er 
ftanb vereinzelt ba, wie aud) ber Schwanenthurm, und zwar auf 
dem Ranbe bed Boriprunges. Bon einem Gebüube neben bene 

ben verlantet in der Steininfchrift feine Spur; auch bei-bem Neu- 

bau des Schwanenthurmes- an feiner Stelle ift non irgend einem 
Anbau feine Rebe, unb erjt um Sabre 1560 unter ber Regierung 

des Herzogs Wilhelm lefen wir Zıwerkäffiges über Anbauten und 

wohnliche Herrichtung eines Schloſſes.““ Das Castrum hat ct 
was zurüd gelegen, Hätte ber Thurm zum Castrum. gehört, jo 
würbe man für feine Erhaltung geforgt baben, ober mit ibm würbe 
qud) biefes eingeftürzt fein. Wie bem aber auch fei, ein Castrum 
war mun einmal auf bem Schloßberge vorhanden, unb e8 muß bas- 

felbe als bie Nefidenz ber Grafen vom Anfange des eilften Jahr⸗ 
bunberts an betrachtet ‚werben, obgleich e8 zweifelhaft bleibt, ob bie 

Grafen bis zur Negierung des erften Herzogs Apolph - ununterbro- 
den darin ihre Reſidenz gehabt haben; wenigftens mar das im drei 

zehnten Sabrhunberte auf bem Monterberge erbaute Schloß [ange 
Zeit ein Lieblingéſitz ber clesifchen Grafen. Wie auf bem Urfprunge 
von G[ebe, fo ruft anf bet Reßdenz ſeiner alteſten Grafen ein ge⸗ 
heimnißvolles Dunkel. 

Aber die Geſchichte der Statt Glene ijt piel Alter als das 
Castrum Clevense des Grafen Ruͤtger auf ben Schloßherge, älter 
qud) als bas eilfte Jahrhundert. Cleve hiegt in bem uörhlichen Ab⸗ 
hange des von ‚Kanten nad) Nimwegen fich erſtreckenden Hohenzuges, 
über. ben, bie romiſche Militärſtraße führte unb an deſſen Fuße bet 
Rhein urſprünglich, ſeinen Sauf fafla Aus. bem Abhange txeten ven 
bent Plateau beg. Höhenzuges ael; Boripräuge heraus, bie: dem 
Beobachter wen ber. Rheinſeite aus als Berge entgegerwagen und 
daher and Qerienbevg (j. Schloßberg) und Heiherg..heiken, 
jemer. bor hey: Giupfiene ober, Hauptſtraße, walche bie: Stadt, bon 

Werben nach - üben. fie urchſchnejdend, in: Pptinbemahe gleiche 
Hälften. thailt, oͤſtlich liegend, fuck unb kühn zum⸗ ain Sowas 
herverſprngend „un mit: ſteilen Abhaͤngen, dieſer. weßlich, eſwas 
ehr. zurũctretend, aber Höher unb: nicht minder: iteil iie ber: Ya 
blick als auch die. Senken, zeigen, I Denen. men oit; DS hinan⸗ 
fümunt. Die beibe Berge ſcheidende Straße war urfprünglich -eine 
Schlucht, uut ene "de fagrt us vem. Heiberge in faſt glei⸗ 

Y nem >." m 2: TC E 

y Regrichten €. 15. 5.7 | Li ; 
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der Richtung in bie Ebene hinab unter bem Namen „Gruft.“ Der 
Testere Berg, vurch Höhe und Anspehnung fo wie burd) feine Tangges 

ſtreckten Abhänge vor jenem ausgezeichnet, ift der Altefte be- 
baute Stabttheil; bann folgt ber Hertenberg mit feiner Um⸗ 
gebung; bie zwifchen beiden liegende Schlucht, jett bie große Straße, 
fo wie bie übrigen Stabttheile find fpäter bebaut worden. Die dj 
tefte urkundliche Erwähnung einer Mieberlaffung auf jenen Bergen 
gefehieht im Sabre 720, in meldjem ein im „Sau Dublen‘‘ reich 
begäterter früntijher Graf Namens Cbroinus, Odo's Sohn, zu - 
feiner und feiner Gemahlin Theobolinba Seelenheil viele feiner Où 
ter teftamentarifh an bie Kirche ber 5. Apoftelfürften Petrus au. 

Rebnaren (b. fj. Rindern) ídenft, unb zwar unter andern auch 
einige Güter, gelegen in villa Dagerberch. Wir haben in einer 
frübern Schrift (Gef. bee Römer u. b. Deutlich. u. |. w. S. 187) 

ihon darauf Hingewiefen, daß ber Name Dagerberch etwas ent. 
ftellt fei aus Hageberg. Der wichtige Name Hage, ber in biefem 
Borte enthalten ift, fommt mehrere Sabrbunberte fpäter in Verbin- 
bung mit ber Stadt Eleve vor: nämlich im einer Urkunde des 
Safres 1300 (bei gacombt. II. Nr. 1068) verkauft Berthold von 
Obe einem Edlen Theodorich von Cleve ben dritten Theil be8 Per: 
ges, welcher anfängt mit bem nemus quod dicitur Hage, scili- 
cet in ea parte qua oppidum Cleve situm est, unb bei Nüt- 

teenden aufhört. Der , age" genannt Wald ift fein anberer als 

der weit ausgedehnte „Reichswald“, von dem an unferer Stelle, 

wie bie Worte deutlich genug bejagen, nur berjenige Theil gemeint 
ijt, welcher nörblih an Cleve (tiep. Eine dritte Erwähnung beffel. 
ben gefchieht in einer Urkunde des Sabres 1341 (bei Sacombl. III. 
Nr. 265), in weldem Jahre bas Canonichen-Eollegium vom Mon 
terberge nach Glebe verpflanzt worden ift, und als dftliche Grenze 

der Immunität des neuen Glepifden Rabitels bas Flüßchen „Kir⸗ 
mesdael“ (bas alte Rheinbett) genannt nnb als weftliche Grenze 
eine Straße nambaft gemacht wird mit ben Worten via dicta in 
Haigen. Es fann nicht bezweifelt werben, bag mit ben Namen 

Hage unb Haige auf eine umb biefelbige mit Cleve in Verbindung 
ftebenbe Localität hingewiefen wird, unb bag au& ben Erwähnungen 
ber beiden letzten Urkunden ber in ber erften genannte Hageberch, 

b i. Hage-Berg, feine Grffürung findet als ein im Bereiche ber ’ 
nachmaligen Stadt liegender Berg mit einer Ville. Gegenwärtig 
trägt zwar fein Berg ober Hügel ber Statt ben Namen ,, Sages 

berg‘; allein bie urfprüngliche Benennung hat fid) ohne Zweifel 



bis auf den heutigen: Tag erfolten in ber Straße, welche ber Has 

fenberg heißt, bie, im Mittelpunfkte ber Ctabt ans ber Hanptſtraße 
auf ben jebt fogenamten „griinen Heiberg“ (teil binauffübrt und üt 
der Natur des Namens einen Berg vorausfeßt, auf ben fie führt 
und. welcher früher ber Hageberg ober Hag'ſche Berg biek. - Ferner 
ift in. der zuletzt angeführten Urkunde ber; veränderte Namen Hai- 

gen von ganz befonberer Wichtigkeit; venn gerade vide Namens⸗ 
veränderung führt unzweifelhaft darauf, daß ber jetzige „Heiberg“ 
(ſonſt aud) „Haiberg“ geſchrieben), ber höchſte Hügel oder .Bor- 
ſprung des weſtlichen Stadttheiles, mit Einſchluß ſeines weſtlichen 
Thores, genannt „Heithor“, unb ber dabei liegenden „Hei⸗ ober 
Heidenmühle“, verdorben und abgekürzt iſt aus Haigeberg, und 

daß wir in dieſem ermittelten Namen gerade die Villa Hageberg 
nebſt der Lage derſelben wiederfinden; und aus dieſer Ermittelung 
in Vergleich mit ber obigen Enträthſelung des „Haſenberges“ er- 

gibt fid) zugleich ohne Bedenken bie. Ausdehnung ber alten Billa 

über ben ganzen weſtlichen Stabitheil, in welchem -beibe Heiberge, 
ber eigentliche Heiberg unb. ber grüne Heiberg, mit ihren Abdachun⸗ 

gen liegen bis zur fag'iden Straße. Ich fage bis. sur. Hag’ichen 
Straße, bas ijt bie Hage- ober Haige-Strafe, bie via dicta in 
den Haigen, wie bie Urkunde fagt, ber Weg, welcher ehemals bie 
weftliche Grenze ber Glebifhen Parochie bildete und jet nod) unter 
bem Namen bie Hag'ſche Straße, eine Fortfegung ver Haupt- 
ober Großen-Straße vom Hafenberge an, zu bem Thore- führt, wel- 
des ebenfalls jegt nod) bas Hag'ſche Thor heißt, aus bem ber 
Weg nach. bem Dorfe „Materborn“ führt, ober früher. in ber Fort- 
fegung ber Hag’fchen Straße in ben Haigen, b. f. in ben nemus 

quod dicitur Hage, wie bie zweite Urkunde jagt, b. h. im ben 

nördlich an Cleve ftofenben Reichswald. Noch mehr: im Reichs⸗ 

walde befindet fi auch ein Kirchhof, welcher in ber Vollsſprache 
„Heikirchhof“ Heißt, woraus man vielfach einen Seibentirhhof ges 
wacht und an einen Kirchhof ber Römer gedacht bat, obgleich er 
nichts andere ift, als ber Haige-⸗Kirchhof, b. B. ber Kicchhof 
im Haigen, im Reichswalde; wobei e$ unentjchieven bleibt, ob bets 
felbe vielleicht zur Billa Hageberg gehört habe. Endlich nehme ich 
feinen Anftand, auch ben jogenannten- „Heidenweg“ im Reichswalde, 

<von bem ich buvd) Hörenfagen weiß wgb in bem man in gleicher 
Weiſe einen Weg ber Römer vermuthet bat, urfprünglich für nichts 
anders zu halten, als für ben Haige-Weg, b. b. für die Straße, 
welche burd bem nemus. Hage führte — Die Villa, mug aud) 
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eine Kirche gehabt haben. Stand biefelbe auf bem Haigeberge ? 
Eine Spur läßt fid) nicht nachweifen. War e8 eine am Fuße jenes 
Berges gelegene Capelle, ba wo im Sabre 1275 bas Franciscaner- 

Klofter gegründet worden ift? Ober ftanb fte öſtlich von jenem Berge 
oberhalb des Schloßberges, ba wo im Sabre 1391 unter ver Re 
gierung des Herzogs Adolph bald nach ber’ Verlegung bed Canoni-⸗ 
hen-Eapitel® vom Monterberge nad) Eleve: die Kirche ber B. Jung⸗ 

frau Maria, bie jegige Pfarrkirche, gegründet worden ift, ‘an ber 
Stelle ber ehemaligen Kirche des h. Johannes Evangelifta, die un. 

ter bem fioffer zu Bebburg ftanb, deren Gründungszeit nnbelannt 
it, an beren Stelle aber noch eine ältere Gapeffe gelegen haben 
muß, wie uns aus- einigen Meberreften, bie man oft uneigentlich mit 
ben Ramen einer Krypte bezeichnet, exhellet? Ober gehörte bie — 
Bille zur Kiche von Rindern? Diefe Fragen vermag ich zur. Zeit 
nicht zu beantivorten. Was bie Tettere anbetrifft, jo will ich bie Er- 
wähnung nicht übergehen, daß vor bem Sabre 1722 „ver foge- 

name Hag und bas Sphck“ zu Rinbern gehörten und nachher zur 
Stabtfelomarf von Cleve gezogen iworben find.) Aus biefer That- 
(efe geht hervor, baB aur Fuße be8 Haigeberges in ber Ebene nes 
ben bem befannten Cpbd jid) fiv einen Theil ber Feldmark bis zu 
bem genannten Sabre auch der Name „Hag“ erhalten hat, baf biefe 

$ag'íde Feldmark nebft bem Spyck wahrfcheinlich zur Billa gehör- 
ten, imd baf, fo Wie bie Feldmark zu Rindern gehörte, auch bie 

Bitla unter ber Kirche von Rindern geftanben haben könne. 

Betrachten wir bas Wort Hage, wovon bie villa Hageberg 
ihren Namen hat, aud) an und für fid in Rückſicht auf feine Bedeu⸗ 
tung, fo ftelft fid) heraus, daß e8 ein altveutfches Wort ift. Im 
Angelfächjifchen fommt vor haga, haeg, hege; wofür e8 auch eine 
alte Form hai gibt, im. Mittellatein haga; haia; Compofita davon 
find gahag, gehai; alle in ber Bebeutung „Gehege, Gehölz“; unb 
nicht mit Unrecht leiten Einige auch unfer Wert ,, ain" (nemus) baton 
ab, Weberbies fommt hacha in ber Bebeutung „Wal“ vor; ) und 
es ijt belannt, daß im Niederländiſchen der Gebrauch des Wortes 

Y) Mittheifung.. aus ben Notizen bes Paſtors Stabbefelb von SBarbepm. 
4) Graff, Sprachſchat Bt. IV. ©. 761. 722. Dergl. Maßmann im 

Inder v. Hacha. Grimm’s beutjde Mythol. €. 48. Glridinamig 
- mit unferm hemus Hage ift ber bei Xanten gegen „Hagenboſch.“ 

Mooren, alterth. Merkw. zu Xanten Thl. III. S. 53. Binterim 
u. Mooren Etzd. Köln Bb. I S. 97. Bb. iv. Die Urk. ber Jahre 
1370, 1371, 1392. 



„Hag“ für „Wald“ ganz geläufig ijt. Vergleichen wir damit bie 
Worte der Urfunbe nemus quod dicitur Hage, fo finden wir 
barin bie obige Ableitung in bemerfenswertber Weife beftätigt. Der 
Hageberg ijt demnach ber ,, Berg des Waldes, und bie Villa Her⸗ 
geberg- ift bie Billa auf bem Berge bes Waldes, b. h., des ſoge⸗ 
nannten Neichswaldes. Daß ber Bunft, worauf bie Ville fag, bier- 
‘in vorzugsweife ber „Berg“ genannt wirb, fann für bem nicht aufs 
fallend erjcheimen, welcher von ber Rheinſeite ber fein Auge auf bie 
Hügel der Stadt wirft, unter bene ber Daigeberg ber hervorra- 
genbfte ift. Nach ber gegebenen Erflärung unb auf ben Grund ber 
biftorifchen Thatſache, daß Ludwig ber Fromme und bie fächfiichen 

Saeijer bei ihrem Aufenthalte zu Nimmwegen im Reichswalde jagten 
und zur Uebung im Jagen jid) dahin begaben, wie [djom oben ge 

jagt morben, jollte man faft verfucht fein, ben Reichswald {bon in 
ben älteften Seiten: als einen Wald anzujehen, in welchen bie Jagd 
von den Fürften mit einer gewiffen Vorliebe gepflegt und vielleicht 
gar zur Erzielung einer ergiebigen Sagb durch Veranftaltungen von 

nOebegen und „Umzäunungen“ (benn auch biejer Begriff Liegt in 
bem entwidelten Worte) Sorge getragen wurbe, 

Die Lage ber ermittelten Villa gewinnt nod) an 3Bebeutung 

durch ben wichtigen Umftand, daß an ihrer Stelle zur Römerzeit 

aller Wahrfcheinlichkeit nach ein römiſcher Poften geftanden 
bat. Bon ber Höhe be8 Berges, worauf fie liegt, bei ber jegigen 
Heiberger (b. b. Haigeberger) Windmühle eröffnet fid) ein weiter 
Bit auf bie batavifche Infel, auf ben Lauf be8 an Rindern vor- 
beiftrömenven Rheines, auf bie an biefem Fluſſe liegende vömifche 

Befte Arenacum und auf ben gegenüberliegenben Eltenberg, ebenfo 
auf Duabriburgium und ben Meonterberg; uub zwifchen ihm umb 
bem norbweftlicher liegenben Gíeberberge zogen einft burch bie foges 
nannte „Gruft“, welche von ber römifchen Militärſtraße auf bie 
jetzige Nimmweger Landftraße führt, bie römifchen Legionen ten beg. 

gewaltigen Drufus Zeit an über ben Drufusbamm auf die Batavifche 

Inſel als den Ausgangspunft ber Feldzüge in Germanien hinein, 
wie ich weitläufig dargethan babe in meiner oft angeführten Schrift 
©. 46 ff. Welcher Punkt dicht neben bem Gingange in bie „Gruft“ 
fonnte als geeigneter und nothwenbiger für einen bie hinabziehen- 

ben Regionen ſchützenden milttärifchen often aufgefunden werben, 
als gerade bie Stelle des Qaigeberges? Diefe Annahme hat nad) 
ber ganzen Sachlage pie mehr für fid, als bie feit Pighius ver. 

breitete Meinung , es babe eim römiſcher Poiten auf bem von ber 
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eben bezeichneten römifchen Straße entfernt Legenden und ifolirten 
Schloßberge geftomben, von welchem und neben welchem ein Zug 
ber Legionen an bas Rheinufer, um auf bem Drufusbamme auf 
bie batavifche Infel zu fommen, durchaus nicht annebmbar ijt. Man 
wird nad) Spuren einer römischen Nieverlaffung auf biefer Stelle 
fragen: folde find freilich nicht befannt geworben; allein bas bat 
feinen Grund in bem früfen Anbau und ber Dichten Bevölkerung 
bes Berges. Und wer weiß ed benn, was bie Erde dort in ihrem 

Schooße birgt? Bietet etwa ber Schloßberg in biefer Beziehung et 
was Zuverläfjiges? Zwar [prid)t man in neuefter Zeit!) viel von 
Alterthümern, bie auf oder bei bem Schloßberge gefunden worden 
fien; allein in frübern Schriften über biefen Gegenftand gejchieht 
für bie wichtigften Funde nur Erwähnung von Denfmälern an ben 
Orten „Donsbrüggen“ und „Berg und Thal“, von denen jener ein 
Heines Stünbchen, biejer [aft eben fo weit vom Schloßberge ent- 
fernt ftegt, fo wie auch von Funden „zu Cleve“; unb bie Angabe 
ber Ziegel, bie beim ober am Schloßberge gefunden worben [eim 
ſollen oder vielleicht auch wirklich gefunden worben find, ift fo unbe- 
ſtimmt, daß man babet mit bemfelbigen Nechte an ben Haigeberg 
als an den Schloßberg, bie ja nur durch eine fdymofe Schlucht 

geſchieden find, zu benfen berechtigt ift. Daß ein römifher Thurm 
auf bem Schloßberge geftanden habe, was fo oft behauptet worben 
ift und noch behauptet wird, läßt fid) ebenfalls nicht mit Gewißheit 
beweifen; wir willen aus ber oben berührten Steininſchrift von eis 
nem Thurm aus grauem Steine, welcher im Bahre 1439 eingeftürzt 
it und beffen römifcher Urfprung, weil er aus Tuffftein gebaut war, 
mit Met in Zweifel gezogen wird. ?) Weil ber Schloßberg ben 
Mittelpuntt ber clevifchen Herrlichkeit unter der herzoglichen Regie- 
tung gebildet bat, ift man daran gewöhnt worben, alle hiftorifche 

Merkwürdigkeiten von Gíeoe an biefen Punkt zu knüpfen und zur 
Verherrlichung befjelben feine Gefchiähte Bis ins grauefte Altertum 
binaufzurüden, auf often des Haigeberged, bejjen Lage Hinter je» 
nem keineswegs zuräditeht und beffen Gefchichte feit ben erfien Sab: 
hunderten be8 Mittelalters auf unumftößficher Grundlage beruht. 

Nach bem Gefagten erkennen wir auf ber weftlichen Höhe ver 
Stadt Efeve, an ber Stelle eines frühern römifchen Poftens, am 

Anfange des Mittelalters eine uralte Villa Hageberg. Später 

1) Bonner Jahrb. des B. von Alt, im Mh. Heft XXII, ©. 22, 25. 26. 

2) Gbenbaf. €. 35. 
17 
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ändert fid) biefer Name in Eleve, fo daß am Anfange des eilften 
Sabrhunberts, mit welchem burch bie Gründung einer erblichen Graf: 
Ichaft für ben Drt eine neue Sera eintritt, ber Graf Rütger von 
Flandern nicht nach Dageberg, . fondern nad) Clive gejanbt wird, 
Wie mander Ort im Laufe ber Zeiten ben Ramen gemedfelt Bat, 
jo ift aud) ber Name Gleve al8 ein newer zu betrachten, welcher 
früher nicht exiſtirt bat und beffen Uriprung in ber natürlichen 

Beſchaffenheit des Ortes felbit zu fuchen ift. Die älteften 
urkundlichen Benennungen find, wie wir oben gehört haben, Clive, 
Cleve, Clyve. Diefelbigen wechfein, wie man fid) in Lacomblet’s 

Urf. überzeugen Tann, auch im zwölften und breizehnten Jahrhun⸗ 

berte, neben ben Adjectiven clivensis, clevensis, clyvensis; und 

im dreizehnten Jahrhunderte (1227, 1262, 1263) kommt noch die 
Form Clieve hinzu. In denſelbigen Jahrhunderten finden wir den 
Namen auch latiniſirt, z. B. comes de Clivo in den Jahren 
1166, 1188, 1198, 1203, auch in Clivo im Jahre 1198, in 
Clyvo im Jahre 1260; aber auch de Cleva im Jahre 1266, 
endlich ſchon ‚früh im Jahre 1141 de Clevia. Die Form Chvia 

gehört jpätern Zeiten an und kommt nicht in Betracht. Man fónnte 
hieraus auf einen Tateinifchen Nominativ Clivus ober Clivum fchlie- 
Ben; allein bieje$ ift unftatthaft unb, abgefeben vom Iateinifchen 
Hauptworte clivus, nur an eine Latinifivung bes Clive in ber En 
bung zu benfen, wie aus ben beiben anbern vereinzelt baftebenben 
Formen Cleva unb Clevia genugfam erbellet, Für bie urfprüng- 
liche Form ift Clive zu Halten, wovon Cleve nur eine Abfchwächung 
ift, zwifchen welchen in ber Mitte bie gebehnten Formen Clyve unb 
Clieve [ieget ; unb was bie Abftammung des Nantens Clive am 
betrifft, fo ift biefelbe zurüdzuführen auf bas angeljächfifche Clive, 
Clieve, Clove, Cleove (globus, Rugel), althochb. Cliuwa, Chliuue, 
fo wie auf bas angelſächſiſche Clif, Cliof, althochd. Clep, wofür 
ber Holländer jagt Klif unb Klep, alle in ber mannichfachen Be- 
beutung: Abhang, Vorſprung, Klippe, Fels, fteiler Fels, überhaupt 

aud) Anhöhe, Berg, Abhang eines fteilen Berges: womit auch zu 

fammenhangen bie althoche. Zeitwörter kliuzan unb kliuban, an: 
gelf. cleafan, norb, kliufa (findere, scindere, divellere, fpalten, 

fíafjen), ebenfalls tas Althochveutfche gleif unb kleif (obliquus, 

fief, fbräg), fo wie unfer Hauptwort „Kluft“ unb Anderes, 1) 

I) Wgl. Graff a. a, ©. Bb. IV. €. 546, 566, 567. — An ber im 
Sabre 1475 von Gbrit. Wierfiraat gedichteten Reimchronik der 
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Wie febr alle biefe Begriffe auf bie Abhänge und Vorſprünge 
von Glebe pajfem, bebarf für benjemigen, welcher Augen bat, um zu 
feben, feiner weitern Hinweifung, wenn man.nur billiger Weife ben 
fpeciellen Begriff von fohroffen und gefpaltenen Felfen und %elfen- 

flippen etwas ermäßigt unb fid) mit ben allgemeinen Bezeichnungen 
Abhang, Vorfprung, Berg be|dbeibet und bei bem Namen. Schlucht 
fif bie zwifchen ben Hügeln hinabführenden Wege noch unbebaut. 
unb unbewohnt benft. Daß mit biefen Bezeichnungen gerade bie 
bebeutenbiten Vorſprünge mit beiden Schluchten im Einflange ftehen, 
ift nicht für einen bloßen Zufall zu Halten, fonbern weifet vielmehr 
auf bie Natur des ganzen Sachverhältniffes Hin. Nur bie Namen 
baben jid) im Laufe der Seit geändert, und an bie Stelle des alten 

Namens „Berg (in „Haigeberg‘) ijt ber von Clive ober Clyve 

oder Clieve ober Cleve getreten, welcher ber Natur ber Sache noch 
entfprechenber ijt, als felbft ber alte. Es ift auch im alten Namen 

Hertenberg bie Natur ber Sache burd) den Namen bargeftelit 
und verewigt. Nur die Sucht, alles zu vromanijiren, bat biefen 

Namen in „Herkelsberg‘' verwandelt, um einen Berg bes Herkules 
beranszuflügeln. Warum benft man bei biefem Namen, wenn bete 
jelde wirklich in ber angegebenen Form beſtanden hat, nicht viel 
lieber an die altdeutſche Göttin Herka, d. i. Nertſus, Hertha 
Frouwa, die Mutter Erde, von welcher auch andere Sorte ihren Na⸗ 

men haben ?*) Wäre es denn nicht Leicht möglich, daß aus biefer 
Ööttin fpäter eine römische Venus gebildet worben fei, welcher man 
an verjchiebenen Orten um Cleve Tempel beigelegt bat? ebenfo baf 
bie im Munde des Volles aufbewahrte alte Sage von ber Exfchei- 
nung ber „weißen Stau’ auf bem ehemaligen Ritterfanle des Schloß- 

berge8 2) fid) gerade auf bie altveutfche Göttin bezöge?. Steht ja 
bie Verehrung berfelbigen Göttin am Niederrhein auch unter bent 
Namen dea Hludana (bie altnordiſche Hlodhyn) durch bei Kanten 

Stadt Neuß, die kürzlich Dr. & von Groote herausgegeben bat, 
beißt es 

$3. 157. Don zeuldner by des Rynes tipff 
woulden oeuer rpbem fonder ff, 
fp quaeinen in des waſſers dryff, 
bepí$ moyſten babr üt fleruen. 

ebenfo D. 1751. Dte buffet liggen op bem klyff, 
. 30 fchleßen in der vyand ſchiff. 

Hier Bat kliff die Behebung. von „Abhang bes Mheinufeis‘‘, gerade 
wie unfer Clive, Clyve und Clieve bebeutet , da bes Berges“. 

1) Vergl. Hoder in ben Bonner Sabrb. Heft XXL 6.97 f. 
7) Nachrichten vom Sabre 1795, ©. 19—21. 

17 * 
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gefundene Inſchriften feft. *) Allen wir halten es für einfacher und 
zwechmäßiger, bem alten urfprünglichen Namen, welcher [feit Gu 
bauung des Schlofjes durch bie Bezeichnung „Schloßberg“ in ven 
Hintergrund gedrängt worben ift, vom befannten althodbeutichen 
Hauptworte Hart, abgeſchwächt Hert, b. i. Berg abzuleiten, Man 
fônnte aud) an bas althochbeutfche Hauptwort Herta (vicissitudo, 
Wechſel) und an bas Eigenfchaftswort hertom, hertum (vicissim, 
alternatim), unb an bas Zeitwort herton (alternare) benfen.?) 
Aeußerſt pajjenb ijt bie legtere Beziehung in Vergleich zum Haige- 
berge, indem beide Vorjprünge, bie berborragenbiten von Gleve, fid) 

in einer Art von wechjelfeitiger Beziehung neben einander benfen 
fajfen. Wie alt der Name „Hertenberg“ fel, ift urkundlich zu er 
forihen mir nicht gelungen; aber e8 i[t bemerlenswerth, daß ber 
alte Name auch neben bent neuen (Schloßberg) nod) bis auf ben 
heutigen Zag im Munde des Volkes lebt, gerade wie neben bem 
neuen Namen „Cleve“ auch ber alte fid) im Heiberge, Hafenberge 

u. |. m. bis zur Stunde im Andenken erhalten Dat. 

Gegen folhe Erwägungen, woburd Cleve als bas hervortritt, 
was e8 jeiner Natur nach wirklich ijt, müfjen. alle DBerfuche, aus: 
ſchließlich an den Schloßberg als einen Hügel (lat. clivus) einen 
rómijdyen Urfprung fnüpfen zu wollen, gänzlich fchweigen, zumal ba 
bie erfundenen Bezeichnungen Clivium Castrum und Specula Cli- 
via ‘in ber abjectivifchen Form clivius ganz unrómijd) find, und 
weil ber römijche Urfprung ber Stabt überhaupt, infofern er fid) 
an jenen Berg Inüpfen ſoll, burd) bie vorgetragenen Nachweifungen 
fo ziemlich erjchüttert ift. Dem rômifhen Urfprunge fann aber am 
alfermenigften eine Stüße gegeben werben durch bie in neuefter Seit?) 
aus bem Antenimifchen Stinerarium berangezogene Vergleihung des 
britannifchen Ortes Clevum: benn was fat ber Name Clevum 
ober Glevum, tas jegige Glocefter, aus Claudio cestria, b. f. 

‚ Claudii castra entftanben, mit dem römijchen Hauptiworte clivus 
zu fbaffen? Iſt auch bas altbeutfhe clive feiner Wurzel nach mit 
benifelben verwandt, jo läßt fid) Daraus eben jo wenig auf ben Tö« 

1) Grimm, Mythol. 6. 156. 2er(dj, Gent. Muf. II.27. Daß aud 
der „Hertcamp‘‘ bei Kanten an biefelbe Gottheit erinnere, bemerft 
Mooren, altertbüml. Merkw. der Gtabt Kanten hl. HII. ©. 33. 

*) Graff a. a. ©. Bb. IV. €, 1026, 1027, 1028. Mandem in hie 
figer Oegend ift beim Namen „Hertenberg“ vielleicht ein Berg bet 
„Hirfche‘‘, wie beim „Haſenberg“ ein Berg der „Haſen“, in ben Sinn 
getommert, 

3) Bonner Saftb. a. a. O. Heft XXII. ©. 35. 

/ 
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miſchen Urfprung von Gleve ‚fchließen, als aus ber Verwandtſchaft 
bes clivus mit bem gridifden xAo auf einen griechiſchen. 
Ueberhaupt bat man fich bei mittelalterliden Orten wohl zu hüten, 
den oft lateinifd Mingenden Iamen auch einen römiſchen Urfprung 
beizulegen. Daß ber Name Monterberg nichts gemein Kat mit 
mons (Berg), babe ich an einer andern Stelle gezeigt.!) Es Bleibt 
jelbft bie gewöhnliche Annahme, bag ber Name Elten, gefebt aud) 
bie Bezeichnung Altene fei bie urfprüngliche, was aber nicht ber 
Fall ift,2) vom Iateinifchen altus (Hoch) abftamme, fehr zweifelhaft. 
Die aufgebrachte Benennung Altinum castellum (um von. alti- 
nense zu ſchweigen) ift im ber abjectivifchen Form altinus eben fo 
unlateinif, wie Clivium castrum, troß bes zum Schutz angeriu- 
jenen italifen Stäbtenamens Altinum, beffen Ableitung von altus 
zu erweifen ftebt. Oft ja auch [don ber Name „Elten‘ vom veutfchen 
Worte „alt“ abgeleitet worden in Graff’s Althochd. Sprachſch. Bd. 
V. €. 737, und werben in bemfelbigen Werke (Bb. I. ©. 196) 
eine Menge Ortsnamen gleichen Uriprungs angeführt, wie Alti- 
nowa, Altaha, Altwil, Altwic, Altberc, Altbure, Althaim, 
Altdorf, Altsteti, wozu Bb. V. ©. 737 auch bas rheinifche Alt- 
ripe gezählt. Und wollte man annehmen, bie Form „Elten“ fei 
mur eine Abſchwächung von „Alten” im Vocal, bie. febr häufig am 
Niederrhein vorkommt, fo müßte man, falls bie Ableitung von altus 

feftgebalten werben follte, confequenter Weiſe auch ben Ort „Elten“ 
in ber Betuwe, „Eltingen” im Lymersgau, „Eltinum’ im Pabergau, 
und viele andere ähnlich ffingenbe Orte auf benfelbigen Iateinifchen 
Stamm zurüdführen, ba ber) beffen Annahme bei einigen wenigftens 
bedenklich, bei andern fogar nachweislich faljd) ift. . So werbe id 

1) Vergl. meine oft angeführte Schrift S. 284 F Bu ber über biefen 
Punkt geführten Unterfuhung füge ish. hier Folgendes Hinzu: Daß 
unter bem castrum Munreberg unb vielleicht innerhalb ihrer Ringmauer 
ein Dorf, bas ben Busgleuten zum. Wohnort diente, gelegen babe, 
fihlteßt aus einer angeführten Urkunde Mooren in feinen alterihüml. 
Mexkw. der. Stadt Xanten SI III. ©. 41. War bas vielleicht bas 
Dorf „Munne‘‘, wovon der Munreberg feinen Ramen bat? — Das — 
in berfelbiget Unterfuchung vorkommende Munimento war vielleicht me: 
der Ober. noch NiebevMörmter, fonbern vielmehr die Bauerfchaft 
„Mörmter” zwiſchen Marienbaum und bem Monterberge, ein alter 
Sütterfb, ber fhon int Sabre 1277 genannt wird. — Beim Monter- 
berge mird in einem alten Eirchlichen Gedenkbuche einer Fiſcherei in der 
Moennen erwähnt, welches Waſſer wahrfcheinlich daſſelbige iſt mit ber 
jegigen ;,SRunt". Mitthellungen aus ben Notizen Des Pfarrers M abs 
befeld in Warbenn. | ct 

2) Gbenbaf. €. 55, Note 1. 
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e8 qud) nie glauben, bag ver :Fürftenberg bei Xanten, "welcher 
in ben älteften mir befannten Urkunden des zwölften Sabrhunberts 
(1119, 1144, 1181) bie Namen Vurstenberg, Vursteberg, 
Wrstenberg, Furstinberg trügt,’) unb im vreizehnten Sabrbun 
bert (1238, 1260, 1265) wieberum ^ Wrstinberg, Vursteberg, 

Furstenberg, ?) tann aud) (1233, 1259, 1292) Vorstberg und 
Vorstenberg heißt, 3) woneben erft in bemfelbigen Sabrhunbert 

(1959, 1263, 1271, 1281, 1296, '1297) bie Bezeichnungen Vir- 
Beberg, Verseberg, Wrseberg, Vorseberg vorfommen,*) ur 

fprünglid von bem belannten römischen Feldherrn Varus ben 

Namen „Varusberg“ getragen Haben fol. Mit größerm echte 

müßte Auguftus ober Ziberius oder Drufus ober Germanicus bem 

Berge den Namen geliehen haben.) Hingegen kann es als auge 

macht gelten, daß bas zum Fürftenberge führende fogenannte Mar 

thor zu Xanten urjprünglid) „Maar⸗Thor“ gebeiBen bat, weil e$ 
zu einem „Maar“, bent Bruch bei Hagenbofch, führte. 9) 

Eine Beranlaffung zur. Veränderung des Namens Hageberg in 
Clive fann hergeleitet werden aus ben Berwüftungen ber Normannen. 

Daß bteje üt ber zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts Xanten 

bermüjtet, Birten und Nimwegen verbrannt und das Land zwijchen 
ber untern Maas und bem Rhein ſchrecklich verheert haben, ijt be 
fannt.”) Sollten fie an ber im Mittelpunkte ber Berbeerungen ge 
Yegenen Billa Hageberg, bie an bem ihren Fuß befpülenben Rhein 

ftrome bie freiefte- Anjicht bot, ohne Befriedigung ihrer Raub- und 
Berftörungsfucht vorbeigefchifft fein? — Sn biejem Punkte wollen wir 

ben Cleviſchen Chroniften Glauben fchenten, wenn fie berichten, ®) 

1) Sacomblet I. Nr. 290, 478. Binterim und Mooren Grub. 
Köln, Bb. III. S. 82, 121. er und Mooren alterthüml. 
Mertw. der Gtabt Zanten Thl. I, ©. 

2) Binterim und Mooren a. a. O. 6 "as, 280, 306. 
3) Œbenbaf. €. 203, 276, 379. . 
4) Gbenbof. ©. 273, 301, 320, 340, 392, 399. Seat gacemblei 

IE. Nr. 468. Spentath unb 9Roorem a. a. D. 
9) Wie der Stunteberg (Monterberg) vom Dorfe Rum a  Gitenbetg 

von Eliten, der Galearberg von Gaícar, ber Gleperberg von Cleve u. 
f. w., fo feheint ber Vurfienberg von einem nahen Orte , Surfen", 
Der frellich nicht mehr nachzuweifen iſt, benannt zu ſein. Oder hat er 
vielleicht urſprünglich „Worftenberg” geheißen, b. h. Vorfls oder Forſt- 
b. b. Waldberg, womit die Benennung Hageberg, b. b. Berg bes 
Reichswaldes von Gíeve, gut barmonitte? 

9 Mooren alterthuml. Sterhb. ‘der Gtabt Xanten, Thl. III. ©. 53. 
7) Vergl. meine oft angeführte Schrift S. 298. 
9) Teschenmach. Annal. p. 209, 



zwiichen Nimwegen und Xanten fei auch Glebe von ben Normannen 

mit Feuer und Schwert verwüftet worden. Diefe Verheerungen 

fünnen Urſache fein, baf in ber Folge die Villa verfchwunden fcheint, 

unb fon gegen bas Ende des neunten Jahrhunderts bie (Sejanbten 
bes Kaiſers Karl des Diden, welche ben Normannenfürften Gott- 
fried ermorbeten,. nicht zu Hageberg, über welchen Ort fie burch 

bie „Gruft“ zur batabijden Imfel ben Weg genommen, jondern zu 
Herifpich empfangen wurden und übernadbteten; bis am Anfange 
des eilften Jahrhunderts ber Ort unter einem neuen für feine Tage 

charakteriſtiſchen Namen wieder auftaucht. Da Nütger von Flan⸗ 

dern ausdrücklich nach Clive geſchickt wird, iſt es wahrſcheinlich, 

daß ſchon im zehnten Jahrhundert der neue Name aufgekommen iſt, 
ohne ſich damals ſchon in der Geſchichte der Gegend geltend gemacht 

zu haben. Nachdem ber Graf fid) ben Hertenberg zur Anlage einer 
neuen befeftigten Burg (castrum clivense) auserkoren batte und 
turd) bie Begründung ber erblichen Débnaftie für Ort und Land 
eine neue Aera anbrach, gelangte ber Sertenberg mit feiner Burg 

als Mittelpunkt ber Regierung allmälig zu größerer Nobilität, mit 
bem fortfchreitenden Anbau um benjelbem trat ber alte Hageberg, 
obgleich nach ber Berwäftung durch bie Normannen eine Wieber- 

berftellung angenommen werben muß, immer mehr in ben Hinter- 
grund und ber neue Name machte fid) allmälig für bie ganze Hügel- 
ftadt geltend: wobei es, nach ber natürlichen Lage bes Ortes im 
Bergabhange,. für bie Hauptiache einerlei ift, cb fid) urfprünglich 
ber neue Name zuerft an ben Hertenberg oder an ben Hageberg 

gefnüpft- hat, ob er von jenem auf biejen, ober von biefem auf jenen 
übergegangen ijt. ‚Wann ber Name Clive allgemein geworben, läßt 
fid nicht bejtimmen; aber man darf annehmen, ba: berfelbe wenig- 
ftens im Sabre 1242, in weldem unter ber ütegierung be$ Grafen | 
Theoderich ber Ort eine Stadt (oppidum) wird unter Verleihung 
ſtädtiſcher Verfaflung, ') [don ben ganzen Ort umfaßte, 

Mit unferer Annahme, daß bie Bezeichnung: „Cleve“ im zehnten 

ober eilften Jahrhundert aufgefommen fei, und mit ber, wie id) oben 
gejagt Habe, Teineswegs allzu kühnen Kritik, diefen Namen bem 
Geographus Ravennas berftellen zu wollen, tritt eine andere Frage 

in Verbindung, ob benn ber Geograph in ber bezeichneten Zeit fein 

Wert verfaßt haben könne, und nicht fon viel früher, wie Einige 

wollen. Nach vem verwahrlofeten Buftanbe, in welchem jid bas 

1) Lacomblet II. Xr. 265. _ 



— 264 — 
Wert rüdfichtlich ber Texteskritik befindet, unb nach ben beſchränkten 
Studien, bie id) bemfelben bis jebt Habe widmen Können, bin id) 
nicht in ber Sage, bieje jchwierige Frage befriedigend zu beantworten; 
jo viel jebod) fühle ich auszufprechen: mid) berufen, bag ber Ber; 

faifer nach bem allgemeinen Einbrude, ben bie Lectüre in Form und 
Styl auf mid) gemacht Hat, eher einen gejchmadlofen Gompilator 
bes zehnten ober eilften Sabrhunberts, als eines frühern verräth, 
und daß auch viele Orts- unb Flußnamen, in bem feltfamen Ge. 

mifd Älterer und neuerer Namen, und in bemfelben einen im ber 
claſſiſchen Geographie ziemlich unfunbigen Mann ber beiben genann- 

ten Sabrhunberte erbliden faffem, e8 fei denn, Daß bas Werk eines 

früheren Jahrhunderts in fpäterer Zeit ſtark interpolirt worben 

fein folite. ' 
Nachdem ich bem Navennatifchen Geographen an ber Stelle 

eines verborbenen Namens die drei Orte Quadriburgium, Cleve, 

Herispich reftituirt babe, finde ich mich veranlaßt, nod) einmal anf 

‚ ben lebtern Ort zurüdzulommen. In ber oben (au$ Bondam 1.2) 
angeführten Urkunde be8 Sabres 720 heißt ber Ort Reynaren 
(und in ber Unterfchrift Rinharos), im Sabre 970 (bei Lacomblet 
I. Sr. 112) Rynharen, im Sabre 996 (ebenbaj. Nr. 127) Ryn- 
hare, im Sabre 1129 (ebenboj. Nr. 306) Rynhare m. f. t. 
Wenn num ber Abt Süegino zum Jahre 885 Herispich erwähnt 
und berjelbe Name für bas zehnte over eilfte Sabrhnnbert dem 
Geographus Navennas herzuftellen ift, fo können Rynharen und 

Heriſpich nicht einen und benfelbigen Ort bezeichnet ober beide Na- 
men in benfelbigen Sabrhunberten gewechſelt haben. Die Lage bon 
Herifpih außerhafb ber batavifchen Inſel ift unzweifelhaft, weshalb 
man auch bas nahe Eleve dafür gehalten bat. Aber dieſe Annahme 
ift unftatthaft, weil im Sagre 720 ber weftlihe Bügel ber Stabt 
ben: Namen „Hageberg“ führte‘ und es unwahrſcheinlich ift, baf 
biefer Name im nennten Jahrhundert gewechfelt Haben folfte mit 
„Heriſpich“ und im zehnten ober 'eilften mit „Eleve”. Auch Ryn⸗ 

baren (Rindern) fiegt außerhalb ber Infel; und ijt e8 nicht bere 
ſelbe Ort mit Herifpich, fo muß zwiſchen bemfelben und ber Bille 
Hageberg ein Ort des Namens Herifpich angenommen werben. Ein 
folcher ift nicht auszumitteln, außer bem noch jetzt fogenannten Ryn⸗ 
haren'ſchen ober Rinvern’fhen Gippd. Weil aber bie Gefandten 

Karl's des Dicken in Heriſpich logirt haben, ber Ort alfo ein be 
wohnter gemejen fein muß, fo ift anzunehmen, daß Rynharen ba 
mals (id) bis an bas Spy ausgedehnt hat oder bap daſelbſt gele 
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gene Wohnungen nod) zu Rynharen gezählt wurben, woher bent 
bas Cpbd auch ben Namen des Rindern'ſchen Spycks, b. 5. Heri- 
fpich, führte, wie in gleicher Weife auch ber beim Spyck an ber 
jebigen Nimweger Landftraße beginnende Drufuspamm ber Rinbern- 

ide Deich Heißt. Im bieje Ausbebnung des alten Rynharen bis 
zum Höhenzuge ift um [o weniger 3Bebenfen zu fegen, ba nach einer 

oben gemachten Mittbeilung bie Feldmark Hag und Sphd bis zum 
Jahre 1722 zu Rindern gehörte unb wahrfcheinlich auch bie Villa 
Hageberg in kirchlicher Beziehung unter Rindern ftand. Wenn ble» 
fes ein Grund. ift, bag ich Herifpuh unb Rynharen ibentificirt babe, 
jo babe id) einen andern Grund aus ber Gleichheit der Namen 
Heri und Aren (Arenacum) hergeleitet. In biefer Beziehung 

habe ich bis jett meine Meinung nicht geändert, Aber ich kann 
nicht umbin, noch eine andere Anficht über bie Ableitung bes Nas 

mens Rynharen aufzuftellen. Nachdem nämlich ber Name Are- 

nacum in Harenatium und Herenatium fi geändert hatte, gin- 

gen in ber Folge in bem Wurzelworte weitere Veränderungen vor, 
wie: Aren — Haren — Heren — Hren — Renh — Rynh — 
Reyn — Ryn u. f. w.; fo daß nicht in ber Endung aren, [ott 

bern im Stammworte ber alte Name ftedt und daran fid) bie auch 
in andern Worten vorfommende häufige Endung aren und haren 
gefnüpft hat. Bergl. Subenharen im Lymersgau des Hamalanbes, 
j. Sebenar. Mit diefer Anfiht Über des Namens Form erleidet 
aber bie Sache Feine. Aenderung. | 

Schließlich berühren wir noch in aller Kürze bie drei lebten 
Namen des Navennatifchen Geographen: Evitana, Fletione, Ma- 
iellione. Sie ent|pred)en ben im ber Peutinger’fchen Tafel ver: 

zeichneten Orten Levefanum, Fletio, Matilo. Mit biejen fchließt 
bas Namensverzeichniß, unter Uebergebung von Utrecht (Trajectum) 

und ohne Erwähnung von Lebben (Lugdunum), welches fetgtere 
im Antonmifchen Stinerartum unb in ber PBeutinger’fchen Tafel ben 

Schluß ber Rheinorte bilbet und von Diatilo nur fünftauſend römt- 

ſche Schritte entfernt war. 
Emmerid, im November 1855. A Dederich. 



Die Quellen zur Geſchichte der Abtei Gladbach 
und die Sahne'ſche Chronik. 

Bon Dr. ©, Gder$. 

.. Herr Sriedensrichter unb Nittergutsbefiger A. Fahne fat in 
feiner jüngft bei Heberle in Köln erjchienenen Gladbacher Chronik 

über bie Quellen zur Gefchichte ber Abtei Gladbach  Mitthei 
lungen gemacht, welche nicht ber Wahrheit gemäß find. Died 
veranlaßt mich, eine Zufammenftellung der bebeutenbften Duel 
len, fo weit biejelben mir befannt fint, hier mitzuteilen. Noch 
mehr bin ich dazu aufgeforbert, weil Herr Fahne in ber Vorrede 

feiner Chronik fagt, bie Gefchichte der ,, Benebictiner-Abtei 9. Glad⸗ 

bach“, welche ich vor drei Sabren in Verbindung mit Conrad Not: 
ver. herausgegeben habe, berube auf irgend einem nicht genauer ven 

ibm bezeichneten Manuſcripte incerti auctoris, eine Behauptung, 

wodurch er die Glaubwürdigkeit des genannten Buches angreift. 
Herr Fahne behauptet nämlich in ber lateinijd) gefchriebenen 

Borrebe feiner Chronik, über deren Inhalt wir fpäter berichten wt 
ben, e$ exiftirten vier verfciebene SDtanujcripte über bie Geſchichte 
der Gladbacher Aebte. Ueber das erſte unter denſelben drückt er ſich zwei⸗ 
felhaft aus, incerti est, ut videtur auctoris, jagt er; dies hätten 
Dr. ©. Eder und Conrad Noever - in ihrem Buche „die Benebic: 
tinex- Abtei M. Gladbach” gebraucht. Ihm hätten dagegen bie brei 
Übrigen Manuſcripte zu Gebote geftanden, wovon bie amet eriten 

in feinem Muſeum aufbewahrt würden (in museo meo asservan- 

tur). Das erfte unter biefen führe ben Titel: Catalogus Prae- 
latorum Abbatiae S. Viti martyris in Gladbach a fundatione 
secunda facta anno 972 a. S. Gereone Archiepiscopo colo- 
niensi. !) Demfelben wäre beigefügt eine: Historia antiquissima 

1) Der Titel Bat manches Auffallende.e Herr Fahne theilt aus bie 
fem Manufcripte Nichte mit, fondern bat e$, mie er fagt, mur bazu 
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de fundatione -monasterii S. Viti martyris in Gladbach, cuius 
author vixit circa annum 1060. | 

Sein zweites Manufeript babe ben Zitel: Chronicon Ab- 
batiae Gladbacensis. Dies Manuſ cript empfiehlt er, wie es ſcheint, 
durch ben Zuſatz: probatur copia (?) subsequentis manuscripti, 

nämlich feines britten, welches ihm Herr Mooren anvertraut fat 

und welches bie Auffchrift führt: Liber de fundatione et Ab- 
batibus monasterii S. Viti martyris in Gladbach ex vetustis- 

simis archivii Gladbacensis monumentis collectus opera et 

studio Rev. domini Petri Knorr Abbatis 1719. ') 

Wären nur bieje genannten vier Manufcripte vorhanden, jo 
fände e8 nicht günftig um bie Gefchichte der Gladbacher Abtei, bie 

mit einer Gefchichte ber Gladbacher Aebte aus gemeinfchaftlichen 
Quellen fchöpft. : Daß bieje aber viel reichlicher fließen, mag fol 

gende Zufammenftellung anfehaulich machen. 

a. Die Gefchichte ber zweiten Gründung. Sie wurde nach ber 

Erzählung des fechsten Gladbacher Abtes Henricus (f 1066) unb 
be8 b. Wolfhelm gegen Ende des 11. Jahrhunderts von einem 

Gladbacher Mönche aufgefchrieben. Daß ber Verfaſſer ein Glab- 
bacher war, folgt daraus, daß er ben Patronus des Gotteshaufes, 

den b. Vitus, auch ben feinigeh nennt (patrono nostro Vito in- 
terveniente). Sie wurbe zuerft von D'Achery Spicileg. tom. 
XII, neue Ausgabe II 655—657, bann von Binterim und Moo— 
ven Alte und Neue Diödcefe Köln TII, 41, oon Pertz VI script. 
IV unb zufegt von Böhmer fontes rerum germ. III pag. 349 
abgedruckt. 

b. Das Kalendarium necrologicum gladbacense auf Per: 
gament angelegt am Ende be8 12. Jahrhunderts. G6 befindet fid in 
einem Quartbande und enthält 41 Blätter, bie in zwei Hälften ges 

theilt find, deren eine überfchrieben iff nostre congregationis, bie 
andere nostre societatis. Es wurbe guerft im Auszuge mitgetheilt 

bei Gder& unb Noever Benebictiner-Abtei Gladbach p. 309, dann 
burch meine Bermittefung voliftänbiger bei Böhmer fontes III p. 357. 

Auf diefen beiden Duellen beruht auch bie erfte Gründung 
Gladbach's. Der Nekrolog fagt darüber (Böhmer III p. 361); 

‚benußt, ben Sert ber beiden folgenden zu verbefſern. Man ſollte des⸗ 
wegen meinen, es fiele dem Inhalte nach ganz mit denſelben zuſammen. 

1) Im Originale ftebt 1717. 
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Baldricus comes, fundator huius ecclesie ante adventum Hun- 

garorum, Hitta uxor ejus nostre congregationis. Die Ge 
fohichte ber 2. Gründung brüdt jid) ebenfalf8 unbeftimmt darüber 
aus: Fertur -ab antiquioribus, Caroli Magni temporibus Bal- 
dricum quendam de regni primoribus in isto monte fabri- 
casse ecclesiam. 

Die 9febte Bruno Charmans (1859—1680) unb Petrus Knor 
(1703—1725) ließen bas abteiliche Archiv ungemein ſchön und ſorg⸗ 
fültig abfchreiben und bie ben Urkunden anbängenben Siegel mit 
großer Kunſt nadbilben. Die jo entftanbenen Copienbücher find voll- 
ftändig erhalten unb befinben fid) im beiten Sujtanbe. Es find folgende: 

c. Ein Quartbanb, aus 2 Abtheilungen beftebeub, bie 1. Ab⸗ 
theilung trägt bie Weberfchrift: Abbatiae in Gladbach Höff, 
Muhllen vnd Erbgueter vnd darvber auffgerichtete Siegell vnd 
brieff Jussu et expensis Brunonis Abbatis ibidem Anno 1669. 
Sie enthält 99 Urkunden, bie Zeit von 1170— 1699 umfaffenb. 
Die 2, Abtheilung trägt bie Ueberfchrift: Abbatiae in Gladbach 
Fundationes, Donationes, Privilegia, Transportationes vnd 

darvber auffgerichtete Siegell vnd brieff Jussu et expensis 
Brunonis Abbatis ibidem Anno 1669. Diefe Abtheilung ent- 
hält 58 Urkunden, bie Zeit von 1116 —1716 umfaj[enb. Die nad 
1669 ausgeftellten Urkunden wurden natürlich von andern Aebten nachge- 

tragen; bafjelbe Verhältniß wiederholt fid) in einigen folgenden Bänden. 

d. Ein Quartbanb, welcher ebenfalls aus 2 Abtheilungen be 
fteht. Die 1, Abtheilung trägt bie Meberjchrift: Abbatiae in Glad- 
bach Erbkornpfacht, Rhenten vnd Emkompsten vnd darvber 
auffgerichtete Siegell vnd brieff Jussu et expensis Brunonis 
Abbatis ibidem Anno 1669. Diefe Abtheilung enthält 47 Urkunden, 
bie Zeit von 1247— 1722 umfafjend. Die 2. Abtheilung trägt bie Ueber⸗ 
fhrift: Abbatiae in Gladbach Erbgelt, Zinss vnd daruber 
auffgerichtete Siegell vnd brieff Jussu et expensis Brunonis 
Abbatis ibidem Anno 1669. Sie. enthält 76 Urkunden, bie Zeit 
vou 1307—1711 umfafſend. 

e. Als eine Fortſetzung biefer Bände ift angufeben ein Quart: 
band, ben Petrus nor ‚anfertigen fie. Eine Abtheilung trägt bie 
Ueberſchrift: Abbatiae in Gladbach Erbgelt, Zins vnd Rhen- 
ten vnd darvber auffgerichtete Siegel und brieff jussu Petri 
Abbatis ibidem Anno 1716. Sie enthält 5 Urkunden, bie Zeit 
bon 1760—1782 umfaffend. Eine andere Abtheilung trägt bie lle 
berfchrift: Abbatiae in Gladbach Hoff, Muhllen und: Erbgue- 
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ter und daruber aufigerichtete Siegell und brieff jussu Petri 
Abbatis ibidem 1716. Sie enthält 25 Urfunben, bie Zeit bon 

1668—1763 umfafjend. Zwei Abtheilungen find nicht ausgefüllt. 
f. Gin 4. Quartband führt ben Titel: Index literarum, quae 

concernunt Abbatiae in Gladbach incorporatas parochiales 
ecclesias und enthält 3 Abtheilungen, deren erfte 8 auf bie paro- 

chialis ecclesia in Gladbach bezügliche, bie Zeit von 1242— 1310 
umfaffende Urkunden enthält; bie 2. bringt 14 Urkunden, welche 

ble Bfarre Dülfen betreffen und bie Zeit von 1352— 1479 umfaf- 
fen. Die 3. Abtheilung enthält 42 auf die Pfarre Kempen bezüg- 
fife, bie Zeit von 1085—1554 umfaffenbe Urkunden. 

g. Ein 5. Quartband befteht aus 2 Abtheilungen, deren erfte 
ben Titel führt: Copiae documentorum Praeposituram in Bo- 
choltz concernentium jussu Petri abbatis Gladbacensis de- 
seriptae anno 1716. Sie enthält 45 Urkunden, die Zeit von 1163 
bis 1793 umfaffent. Die 2. Abtheilung ift überfchrieben: Copiae 
literarum curtem in Ryl concernentium jussu Petri Abbatis 
Glabacensis descriptae anro 1717. Ste enthält 6 Urkunden, bie 

Seit von 1244—1586 umfaſſend. 
h. Das Archiv des früher mit ber Gladbacher: Abtei verbundenen 

abeligen Stonnenfíofter8 zu Neuwerk ift ebenfalls im einem jtavfen 
Foliobande abjchriftlich erhalten mit ber Ueberfrift: Liber copia- 
rum gleich den originalen zu verwahren. Die Urkunden rei 
den vom 12. Jabrhunberle bis zum Sabre 1791. 

l1 Ein fehr wichtiger SOmartbanb führt ben Titel: Liber Ju- 
risdietionalium Abbatiae Gladbacensis ex Originalibus Ar- 
chivii Gladbacensis descriptus Anno 1662. Diefer Duartband 
enthält 75 Nummern , welche bie Rechte ver Glapbacher Abtei zu 
Gladbach, Bocholt, Niederweiler, Ramersbach, SOebt 1c. betreffen. 

k. Der wieverbolt genannte Abt Petrus nor fertigte aud) 
eine Chronik an unter bem Titel: Liber de fundatione et Abba- 

tibus Monasterii S. Viti Martyris in Gladbach ex vetustis- 
simis Archivii Gladbacensis Monumentis. collectus opera et 
studio Reverendissimi Domini Petri Knor Abbatis 1717. 

l Eine weitlänfigere Chronik ic. fertigte ber abteiliche Prior 

3. Cornelius Qirdjrat an, welcher im Sabre 1774 in Gíabbad) 
Profeß that, unter bem Titel: Series Abbatum in Gladbach et 

fratrum sub iis professorum, Priorum, Advocatorum, Prae- 
torum, Scabinorum Abbatiae, Pastorum Gladebachensium, Har- 

tensium, Udanorum, Weilerensium, Dülkensium, Kempensium, 
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Forstensium, S. Antoniacensium, : Praepositorum Bochol- 

tanorum, Magistrarum in Neuwerck nec non Satraparum, 
Judicum et Seribarum, quam ex antiquis documentis colle- 
git F. Cornelius Kirchrath Prior Gladbacensis 1798. Eine 

Abſchrift ließ fid) Ehriftioen Noener, Director des Collegiums zu 
Giabbad) anfertigen; biefelbe ift bon Herrn Kirchrath durch ſeine 
Namensunterſchrift beglaubigt. 

Das älteſte Verzeichniß ber Gladbacher Aebte bat unfer ver: 

ehrter Präſident Herr Mooren in einem codex der Abtei Gladbach 
gefunden und in Brewer's vaterländiſcher Chronik ſo wie in dem 
3. Theile feiner Erzbiöcefe Köln pag. 54 mitgetheilt. *) 

m. Ein Foliant mit bem Titel: Angab der stättischen gü- 
ter fort Länderyen vnd darauf hafftenden Lasten so durch 
eigenthumbern selbst geschehen Anno 1743. 

n. Ein für Steuerwefen febr wichtiger Folioband, welcher ent. 

bält: mE os 
1) Gladbacher Lantstuer anno 1564. Exactio des ghwinns, 

lantstuer anno 1563 ingewilligt Biesein des Edelen vnd Eirnt- 
fest. vnnd frommen Junckeren Henrich Hoichsteden Ampt- 
mann vnd Jacob Koppertz Vaigt Greuenbroich vnnd Glad- 
bach ouermitz Scheffen vnnd Geswaren darselbs zu Glad- 
bach vurst. ordineirt vnnd aufgedeilt Godestag am 6. Sept. 
Anno 1564. 2) geistliche Güter in den Aemtern Grevenbroich 
und Gladbach zur Unterhaltung des Kriegsvolks veranschlagt 
zu dem 30 Pfennig. 3) Verortnungh der Rantzunsturen zu 
behoiff der gefangenen Hausleut 1582. 4) Verordnung der 
Kriegssteuer für die Reuter und Knecht im Amt. Brüggen 
1583. 5) Exactio autumnalis per Scabinos et juratos ordinata 
1560 — Herbstschatz. 6) Kriegssteuer der abteilichen Päch-. 
ter. 7) Schatz in der Vndergeburt. 8) Register von den Be- 
den 1589. 9) Dasselbe mit alphabetischem Verzeichniss. 

1) Meber biefem Gober macht mir Herr Prüfibent Mooren folgende Mit: 
theilung : Der codex, nad) welchem Gie fragen, gehörte zu den Glad⸗ 
bacher Litteralien, wovon id) in Kempen Depofitar war. Nach meiner 
Berfegung nad) Debt Haben bie Eigenthümer Herren ober und Ge 
noffen fie vor und nach an Heberle nad) Köln verfauft, bet mir fpä= 
ter einmal gefagt bat, fie feien in gute Hände nah Frankfurt getom: 
men. Ob ber gen. Gober, ein Legendarium in fol. perg., deren 2 ba: 
bei waren zum Süerlefen während bes Œffens, fidj aud) babei befand, 
pi ich nicht beſtimmt anzugeben. Vieueeicht ſteckt er noch irgendwo in 
empen. . 
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10. Lendereien, Beeden, Broich, gelde vnd Renthen In dem 
Kirspell Gladbach vnd vff der Hardt der Abdeien Gladbach 
zugehörig., 11. Geistliche . Güter des Abtes zu Gladbach 
und der Ahtissinn zu Neuwerck im Amt Gladbach 1610. 
12. Betten in der Vndergeburt. 13. Betten in der Obergeburt. 

o. Ein holioband mit der Aufſchrift: Acta Puncto Ga- 
merbufches. 

p. Ein Folioband aus bem Ende: des vorigen Jahrhunderts, 
worin bie jährlichen Einkünfte ber Abtei Tpecificirt angegeben find, 

q. Rentenbuch ber Pfarre Gladbach in folio. 
Nun iff aber nod) ein beträchtliher Theil des Archives 

jelb ft erhalten. Daſſelbe wurbe nämlich, als fid) gegen Ende des 
borigen Jahrhunderts bie franzöfifche Kriegsmacht der Stabt Glab- 
bad näherte, über den Rhein geflüchtet unb in Düſſeldorf verftedt. 
Hier fand e8 in bem zwanziger Jahren ber um bie Gefchichte hoch— 
verdiente Archivrath Lacomblet unbeachtet auf bem Speicher bes 
Kaufmanns Gantabor und verleibte es bem Düffelborfer Provin- 
jialarchive unter bem Namen bes Gladbacher Archives ein. Diefes 
Archiv einzufehen wurde mir burd) bas Königl. Oberpräjidium ber 
Rheinprovinz gejtattet und da gewann id) benn bie llebergeugung, 
taB bie oben aufgeführten Gopienbüdjer, orthographifche Abweichun- 
gen abgerechnet, mit bem Driginalien genau überein 
ftimmen. 

Werner befinden fid) in ber Bibliothek des Fatholifchen Gymna- 
fums zu Köln eilf auf Gladbach und Neuwerk bezügliche Urkunden 
und Actenſtücke. 

Alle oben angegebenen Ouelfen à mit Einfchluß des unter k auf. 
geführten, von Fahne abgebrudten Manuſcriptes des Abtes Knor 
und mod) eine beträchtliche Anzahl anderer, welche nambaft zu machen 
zu weitläufig fein würde, lagen bei Bearbeitung ber genannten Ge- 
ſchichte Gladbach's vor, Ich traute bafer faum meinen Augen, 
als id) in ber Vorrebe ber Fahne’fchen Chronik auf bie Behaup- 

tung ftieß, biefelbe berube auf irgend einem Manuſcripte, beffen 
Berfaffer unbefannt ſei. G9 würde mir fehr angenehm fein, bie 
Belanntfchaft des von mir benugten Manufcriptes zu machen; ba 
es aber von Herren Sahne nicht genannt wird, F weiß ich ben Weg 
zu bemjelben nicht zu finden. | 

Nun füme ich daran, über ben Inhalt ber Fahne ſchen Chronik 
zu berichten, Herr Mooren war Eigenthümer des genannten Knor⸗ 
iden Manuferiptes; im feiner befannten Gefälligleit bat ev es au 
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erſt meinem Mitarbeiter Noever, bann aber auch Herrn Fahne über- 

faffen. Später hat er e8 Herrn Noever zum Gefchent gemacht, fo daß 

biejer nunmehr im Befige aller oben aufgeführten Quellen iff. Herr 

. Fahne hat nun nicht etwa eine Auswahl aus bemfelben getroffen, er hat 
baffelbe ganz, mit Stumpf und Stiel, mit Hautund Haar abbruden 

Iaffen, fo daß ein Bud (folio 88 Seiten) daraus entftanben ift, 

welches in ber gewöhnlichen Ausgabe 3!/, in ber Prachtausgabe 

7 Thaler foftet. Die Herausgabe, fagt Herr Fahne, war Bedürfniß 
(hae rationes chronica in publicum proferri flagitabant). 

Was enthält bas Buch nun? Sunädft (p. 1—6) die befannte unter 
a aufgeführte Gefchichte ber zweiten Gründung, welche nunmehr zum 

fünften Male gebrudt if. Da fie in jebr gangbaren Quellen- 

fammlungen, bei Berg, Böhmer, in Binterim und Mooren’d Erz 

bibceje mitgetheilt wird, fo beburfte e8 bes Abdrucks nicht. Aber 
Herr Fahne jagt, er habe ben Text bebeutenb (textum multo 
correctiorem reddidi) verbeffert, Dem ift jeébod) nicht fo: bei 

Böhmer 3. B. tft ber Sert viel correcter af8 bei Herrn Fahne. 
Ueberhaupt möchte man Herrn Fahne nicht für ren Mann Halten, 
irgend einen lateinifchen Text correct berzuftellen. Wenn wir in 
feiner Vorrede Dinge left wie res gestae abbatorum, in 
lapso temporis, wenn er am Schlufje feiner Vorreve ben Ge 
banfen „meine Zufäße beftehen in ungebrudten Urkunden und 900. 

ten, welche ben Zert erläutern” folgendermaßen in's Lateinifche 

überträgt: Quid de meis adjectionibus dicam, sunt documenta 
adhuc inedita et notae textum illustrantiae, fo gewinnen wir 
bie Meberzeugung, daß ein franfer lateinifcher ext, wenn er in bie 

Behandlung eines folchen Arztes fortmt, vie lebte Hoffnung auf 
Genefung verliert. 

(inen beträchtlichen Theil, nämlich ungefähr ein Fünftel ber 
Fahne’fchen Chronik (p. 10—27) füllt ferner die Lebensgefchichte 
des b. Wolfhelm. Diefelbe war aber zur Zeit, als ber Abt Knor 

fein Manufcript anfertigte, ſchon feit 100 Sabren gebrndt und zwar 
in ven Áctis sanctorum, tom: II. ad diem 22. aprilis, von Surins, 
ber auch pom Akte angeführt wird. 

Den einzelnen Aebten bat fowohl Herr Fahre, als au ber 
Abt nor Urkunden beigegeben. Der Erftere nennt bie von ibm 
beigefügten Urfunden monumenta inedita. Aber ungebrudt finb 
nur bie auf bie Probftei Bocholg und auf Weiler bezüglichen, 
bie übrigen waren meift veröffentlicht. Die p. 23 bem Abte Walter 
beigegebene Urkunde vom Sabre 1135 findet fid) bei Lacomblet 
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Urkundenbuch I. 320, Die dem Abte Mubert beigegebene Urkunde’ 
vom Sabre 1168 findet fi bei Gderg und Noever p. 283, bie 
bem Abte Hermann II. beigegebene Urkunde vom Jahre 1244 ift 
abgebrudt ebenbañelbft p. 284, bie bem Abte Wilbelm beigegebene 
Urkunde vom Sabre 1320 befinbet fid ebenbafefbit 290, Die ben 
appendix bilbenbe Urfunde vom Sabre 1315 ift mitgetheilt bei 

Binterim unb Mooren IV. p. 98. Auch bie vom Abte Knor beine. 
fügten Urkunden hätten bei Fahne fehlen bürfen, weil fie bereits ver: 

Öffentlicht waren. Die bem Abte Wilhelm beigegebene Urkunde 
vom Sabre 1304 ift abgebrudt bei Binterim und Mooren Erz 
biöcefe IV. p. 61, bie bent Abte Wilhelm von Jülich beigegebene 
Bulle des Papftes Martin ijt abgebrudt ebenbajelbft IV. p. 326. 

Die Urkunden über. Bochofg und Weiler, melde in ber „Be 
nedictiner Abtei Gladbach“ (p. 180—143) benukt unb auszugs⸗ 
wetfe mitgetheilt worben find, wurden von Fahne zuerft gebrudt. 

Das Mannfeript be8 Abtes nor enthält nun bauptfächlich eine 
Neihenfolge ber Gladbacher Hebte mit ziemlich bürftigen biographis- 
jden Notizen. — Gine alles Befentlihe enthaltende Oteibenfolge ber 

Achte, welcher offenbar das Knor'ſche Manufeript zu Grunde lag, 
wurde fon im Sagre 1824 in ber Beilage Nr. 4, 7 unb 13 bet 
Kolniſchen Zeitung von einem frühern Mitglieve ber ‚Abtei berdfs 
fentliht. Dann theilte Herr Mooren einen Auszug aus bem nor: 

ſchen Manufcripte in der vaterlänbifhen Chrouik von Brewer, fo 
wie auch in feiner Erzbiöcefe ILL. p. 54 ff. mit. Cine Reihenfolge 
ber Aebte befindet (id) auch bei Guferg und 9ioeser p. 119—130; 
manches auf bie Wirkfamfeit ber Aebte Bezägliche findet ji üt 
beren Buche zerftreut, Nun Hat ber Abt fermer zu: ben einzelnen 
Aebten Notizen aus der allgemeinen Gefchichte "beigefügt. Sie find 
mbift ganz allgemeiner Art und wiederholen nur Xhatfachen, bie 
auch anderwärts vollfommen bekannt [inb und feititehen, 3. 3B. lieft 
man bei bem fünften Abte Arabo (Fahne p. 9): Vivente hoc 
abbate Joannes X VIII. pontifex maximus cum maxima s0- 

lemnitate in praesentia. Roberti regis Galliae et Cannti Regis 
Daniae et Angliae Romae coronavit Imperatorem Conradum. 

Völlig werthlos ijt bie fottlaufenbe Angabe tes Abtes, unter wel 
dem Raifer und Papſte bie Aebte gelebt; auch bieje lediglich zur 

Unterftügung feines Gebächtniffes vom Abte beigegebenen Notizen 
jind von Fahne mit abgebrudt worden. Welchen Werth bie Notizen 

baben, bas hängt von ber Zeit ihrer Entftehung ab. Daß fie aber 
in eine fpäte Zeit fallen, nämlich) im vorigen Sabrhunberte vom 

18 



"(bte nor gemacht mortem find, bas Age fi mit Deftimmtheit 
ermitteln. Die Gruhblage ber Knor'ſchen Chvonik Bifbet bas ältefte 
aus blofen. Namen bejtebenbe Abtönerzeichniß, welches unter Lit. 1 
p. 270 erwähnt wurde. Daß fd) bas fo verhält, erficht man aus 
&inem Zufake,. ben ber Abt Rnor bei ben Aehten Joannes de 
Eyle unb Otto de Maclar madjt. Es Heißt nämli® bei bem 
exftern, Joannes de Eyle:: Joannes tametsi in sylabo abba- 
tuin non inveniatur, tamen abbatem huius loci fuisse fidem 
faciunt litterae pastoratum Vorstensem concernentes a. 1259. 
Bei bem letztern, Otto de Maclar Heißt e8 älmlich: Otto licet in 
syllabo abbstum locum non. acceperit, fas tamen est, eum 
illi tribuere et credere fuisse abbatem huius loci quia Sca- 
bini Kempenses tabulis anna .1309 conscriptis-et 4 sigillis 
munitis, quibus debitum quoddam, ab hoc Ottone et con- 
ventu exigunt, abbatis titulo eum afficrunt. Sunt et aliae 
rationes, quibus id similiter evincitur. Da nun in bem ge 
nannten Abtsverzeichniijfe ‘gerade: bie 9 lebte Joannes de Eyle nnb 
Otto de Machar fehlen, fo tann man wohl nicht zweifeln, baf ber 
Abt Knor bafjelbe gemeint habe. Den aus bem alter Verzeichkiffe 
gewonnenen Namen fügte nun ber Abt. Alles, was er finden fonnte, 
bei, unb benußte dazu wohl gebrudte Bücher, So gibt er 34. 3B. 
bei ber Tängern Motiz unter bem Ste Oberÿys (Sabre p. 8) feine 
Duelle an: Non piget hic referre, quae" Aubertus Miraeus 
canonicus Antwerpiensis. in orig. coenob. Belgicorum de 
episcopo Trajectensi D. Ausfrido cap. 31 habet etc. Für 

ben 1. Abt Sandradus und .ben 2, Abt Volradus enmimmt bet 
Abt nach feiner eigenen Angabe bie Zufähe aus. ber zweiten Stif- 
tungsgefchichte, für den 3. Abt Obertus, wie gefagt, aus bem 
Miräus, für ben 4. Abt Volbertus aus bem Leben bed b. eri 
bert bei ©urius, für ben 6. Abt Henricus ebenbaher), für 
den 7. Abt Wolfhelm und. bem 8. Meginhard ebenbafer aoc. 
Man fieht, daß man ben Notizen ber Chronik feinen Werth 
beilegen kann; jo bat benn auch Herr Mooren, ber Befiger ber 
Chronik, biefelben nicht ber Mittheilung werth erachtet. Die Chronik 
würbe Werth Haben, wenn fie über bie Zeit, in welcher bie 
jelbe "entftauben, nümlid) ‚über bas erſte Viertel des achtzehmten 
Jahrhunderts, Mittheilungen enthielte, aber über. viefe bietet fie 
durchaus Nichts, 

Dankenswerth ijt e8, baf Herr Fahne bie Wappen. ber Aebte, 
von Wilhelm von Helpenftein an big zu Petrus Knor mitgeteilt 
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hat; bie fehlenden Wappen ber lebten vier Aebte Hätte fid) Herr 
Fahne in Gladbach Leicht verfchaffen können, Das: Wappen des 
Abtes Wilhelm von SOranien, welches in bem Knor'ſchen Manı- 
feripte fehlt, bat Herr Fahne ohne Weiteres und ohne ein Wort 
ber Bemerkung hinzugeſetzt. Eins bat Herr Fahne bei ber Mit—⸗ 
theilung ber Wappen ganz überfehen. Im Anfange des 17. Jahr: 
bunberts nahm bie Mbtet einen mächtigen Auffchwung: ihre Aebte 
wurben infulirt unb traten [omit in die Reihe ber Prälaten. Dem 

ent[predjenb: pranger in der Hnor'ſchen Chronik bie Wappen ber 
Aebte feit Heinrich” Goirmans im Schmude ber Inful unb zweier 
Hirtenftäbe. Bei Fahne fucht man die Jüful und bie zwei Stäbe 
vergebens; biejer Schmud fommt aber ben legten neun Aebten eben 
jo febr zu, als für bie ehrwürdigen Häupter ber Aebte Johannes 

von Gbíe, Wilhelm von Dranien und. Johannes von Zroiftorf ber 
Helm unfchidlich it, ben ihnen Herr Sahne aufgelegt bat. 

Hätte (id) Herr Sahne mit Weglaffung alles (don Gebrudten 
auf bie Mittheilung des Wenigen bejchränft, bas in etwa ber Dit, 
tbeifung werth war, fo wäre ein Büchelchen entftanben, bas man 

für einen geringen Preis hätte faufen konnen. Freilich hätte man 
dann auf die ſchönen Bildchen, womit ſein Buch an allen Ecken und 
Enden verziert iſt, auf die pausbäckigen Engelchen, auf die Urnen, 
Madonnen, Blumenkorbchen, Bienenkörbe, Sarge ꝛc. verzichten müſſen. 

18* 



Iohannes von God. 
Ein eitrag sur Hefchichte Berfelßen, 

von Dr. $$. Bergrath zu God. 

Sohannes von Goch, biejer Durch mehrere theologifche Schriften be 
fannte und wegen ber in benfelben niebergelegten Anfichten und Grunbfäte 
mehrfach für einen Vorgänger ber Reformatoren ausgegebene Gelehrte 1), 
hieß nach ben übereinftimmenven Angaben feiner Lebensbeſchreiber 
mit feinem Bamiliennamen Pupper. Eben fo allgemein wird als 
fein Geburtsort bie clewifche, zur Zeit Johann's aber bem Herzog. 

thume Geldern angehörige Stadt Goch genannt, C6 war mir Tän- 
gere Zeit auffalfend, unter einer nicht geringen Zahl vog Urkunden 
über öffentliche unb Privatverhältniffe, tie fid) fier am Orte mod) 
vorfinden, feine einzige zu entdecken, in welcher Perfonen des Na⸗ 

1) Ullmann, welcher in feinem Werke ,Reformatoren vor ber Reformation“ 
(Hamburg 1841 8. I. €. 19—174) ihm guerft wieder eine größere 
Aufmerkfamteit jumenbete, charakterifirt ihn auf's Beftimmtefte als fol: 
den. Dür (in Weber und Welte's Kirchen⸗Lexikon B. IV. €. 563 
u. f, Sreiburg 1850) fiebt in ibm ebenfalls das reformatorifhe Brin: 
cip ausgefproden, Scharpff aber (in Aſchbach's allg. Kirchen⸗Lexikon 
B. III ©. 562 u.f., Mains 1850) Bat ihn in einer klaren und über 
fihtlihen Darlegung ber in ben drei Hauptwerfen enthaltenen Grund» 
gedanken, wie e8 fcheint, gründlich von biefem Verdachte gereinigt unb 

als aufrichtigen Anhänger der Kirche dargeftelt. Knapp (Segentenz u 
Volksgeſch. von Gíebe »c. 8. III. €. 122, Grefelb 1846) feit ihn 
nicht bloß fälfchli mit bem anerfannten Häretifer Sobannes von Be 
fel auf eine Linie, fondern irrt auch in ber Angabe feiner Lebenszeit, 
die er in' 16. Jahrhundert verlegt, ja, er bat fogar aus Sobannes 
Godius und Bupper zwei „falbungsvolle” Schtiftfteller machen zu bür- 
fen geglaubt, Ueber Goch's fittlichen Charakter, feine Selehrfamteit, 
fein Auftreten liegen nur günflige Uxtheile vor; er felbft bat nie beab- 
fichtigt, der Lehre ber Kirche entgegenzutreten, und von feinen Zeitge: 

. noffen ift nur ein Ginjiger gegen ihn aufgeftanben. Daß biefer, unge 
achtet, er dem Dominicaner-Orden angehörte, e8 dennoch nicht zu einer 
Unterfudjung gegen God brachte, fcheint mehr als alles Andere Dafür 
zu fprechen, daß bie Kirche weder in bem Leben nod) in den Schriften 
unferes Landsmannes Grund jum Berdachte gefunden Babe. [S. unfern 
Sufag. ©. Red.) 
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mens Supper genannt erfchtenen. Dennoch ließ fld) aus einzelnen 
Umftänden in Johann's freilich nur äußerſt dürftig bekannter Le 
bensgefchichte ber Schluß ziehen, daß feine Familie nicht zu denen 
gehört haben dürfte, Über bie aus nabeliegenben Gründen bie Ur- 
funden jchweigen. ‘Das Borfommen mehrerer Perfonen des Namens 
Gapupper in Urkunden des 15. Jahrhunderts legte e8 nahe, in bie- 
(em Namen bie wahre Familienbenennung unb in ben fo benannten 

Perfonen Verwandte unferes gelehrten Lanbémannes zu vermuthen. 
Diefe Bermuthung ftellte fid) mit Beſtimmtheit als bie richtige her⸗ 
raus, a[6 e$ mir vor Kurzem gelang, eine Aufzeichnung zu ente 
bedem, in ber bie nämlichen Berionen bald Gapupper, bald SDupper 

genannt werben. 

Unter mehreren Hauspläken, welche einem Schöffenfignate ber 

Stadt zufolge im Jahre 1480, Donnerstags nad) Esto mihi, von 
bem bamafigen Ridter als Rentmeifter des Herzogs wegen rüditän- 

biger Erbrenten beim Gerichte zur Subhaftation angezeigt (ins 
Vaechtgeding gelegt) wurben, finvet fid) auch der Hausplag eines 

Henn Gapupper aufgeführt, von welchem bie Rentei einen einjähri- 
gen Zinsrückſtand von drei Denarien und einem Huhne zu fordern 
batte, Weil nach bem Stadtrechte für ben Fall der Nichtzahlung 
bon Sahrrenten und Erbzinfen bie gerichtliche Anzeige des zinsſchul⸗ 
bigen Gutes am brei nachfolgenden Gerichtstagen durch ben Kläger 
geichehen mußte, bevor bie wirkliche Subhaftation erfolgen fonnte, 

fo findet fid) auch bei dem Haufe biefes Heyn Gapupper aus Anlaf 
fortgefeßter Zahlungsverſäumniß bie Anzeige burd ben Tíagenben 

‚Richter Donnerstags nad) Misericordia dni. und Domnerétags nad) 
"6. Dargaretha 1481 wiederholt, Während bas Signat an ben 
beiben erften Gerichtstagen ben Hausplag als ben Hehn Gapupper'8 
bezeichnet, findet fid) am dritten notirt: derdwerff ingelacht heyn 

puppers haetstat u. ſ. w. as dat voir te bueck steet. Daß 
feine Nachläffigleit des Schreibers bie Urfache biefer abweichenben 
Schreibung des Namens ein imb berfelben Perfon gewefen, biefe 
Verſchiedenheit vielmehr daraus erffürt werben müjje, daß ble bar 
Berftimmelung des ursprünglichen Familiennamens im Vollsmunde 
entftanbene Benennung Pupper für gleichberechtigt mit ber eigent- 

lichen gegolten babe, geht aus einer weitern Aufzeichnung bes näm⸗ 
lihen Gerichtsbuches zur Genüge hervor. Unter ben Rechtsgefchäf- 
ten som Maiabend 1517 findet fid) nämlich von bem Priefter Grie- 
berich zum Vortheile des Altars im Gafthaufe wegen eines zwei⸗ 
jährigen Sinerüd[tanbe8 von einer halben Mark Jahrrente bas Sub. 
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haſtationsverfahren gegen das Erbe eines Henzid: Paep eingeleitet, 
welches durch bie Bemetfung geheiten Puppers erff näher bezeich- 
net ift. Dieſes nämliche Erbe war bereits im are 1479 Tags vor 
S. Georgil von dem bergeitigen Altariften. be. Gafthauſes Convad 
Smyt wegen vierjähriger Verſäumniß bes anf 6 Schilling (= Y, 
Marf) angegebenen. Jabrainfes. bemfelben. Verfahren unterworfen 
mnb- bei biejer- Gelegenheit. in ver Notiz des: Signats Johann Ca- 
puppers.erve gelegen in die vossstraet benannt worden. 

Wenn es Diernad) aus geribtliben Aufzeichmmgen feſtſteht, 
daß ſowohl ein Heyn als ein Johann Capupper ebenjotoobi mit bie 
ſem ihrem Familiennamen, wie mit bem verftümmelten Pupper be- 

nannt zu werben pflegten, fo läßt fid) hieraus ber Schluß ziehen, 
baf auch bei bem Andern bieje8 Namens das Nämliche erlaubt und 

gebräuchlich gemejen fei, unjer Sobannes von God) mit feinem Ta- 
miliennamen nicht ſowohl Pupper als Gapupper geheißen, erftere 
Benennung aber als bie kürzere, im Munde des Volfes gebrüudj 
lichere und deshalb jid) weiter verbreitenbe außerhalb ber Vaterſtadt 

als ber wahre und einzige Name Geltung befommen und behalten 
babe. Der weitere Schluß, daß unfer Jobannes von Goch zur 
Verwandtſchaft ber in obigen Aufzeichnungen und im einigen andern 
Urkunden vorfommenben Perfonen zu zählen fei, erſcheint ſchon da⸗ 
durch gerechtfertigt, daß Perſonen des Namens Capupper nur in 

dem Jahrhunderte in Urkunden der Stadt Goch vorkommen, mit 
welchem bie Lebenszeit Johann's zufammenfällt und ‚alle vorhandenen 
Notizen nur einen geringen Umfang ber Familie biefes Namens an 
biefem Orte nachweifen.. 

In feiner mir befannten Urfunbe, welche über bas Sabr 1420 
hinausreicht, findet ſich ein Träger bes ‚Namens Capupper ere 

wähnt; gewiß ijt, daß keiner ber Familie zu irgend einer Zeit in 
ber Stadt ein Schöffenamt befleivet ober zu ber Liebfrauenbruber- 

ſchaft gehört bat, ‚deren Mitglieder fid) von jeher aus ben angefe- 
benften und begütertften Bürgern ergänzten und bom ber bie Ra. 
men ber Brüder burd) mehr als vier Jahrhunderte hindurch bei⸗ 

nahe -voliftänbig bekannt ſind. Es folgt hieraus zum Wenigften, 
daß bie Familie, obwohl zu ben Wohlhabenden zählend, bod) nicht 
[ange genug üt der Stadt eingebürgert geblieben iſt, um zu bem 

Anfeben aw gelangen, welches zur Aufnahme in ftäbtifche Ehrenftel- 
[et unb hervorragende kirchliche Vereine zu empfehlen pflegte. Ge; 
gen Ende: des 14, eingewanbert (Johannes wurde um 1401 gebo- 
ren), muß biejefbe gegen Ende des 15, Jahrhunderts die Stadt 
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burd) Auswanberung wieder verlaffen haben ober. git biefer. Zeit. ande 
geftorben fein. Letzteres ijt bas Wahrſcheinlichere. 

Als Stammhaus ber Familie und unſeres Johaunes inébefon. 
bere möchte nidt jowohl bas fon genammte Beſitzthum Debn Ga- 
pupper’s,.als bas. ebenfalis bereits bezeichnete Haus mib Erbe in bec 

Bofftraße anzufehen fein, aus weldem auf St. Ambrofius-Tag 
1434 Arnt Gonvent, Schäffe des. Gerichts und wiederholt Bürger- 
meifter ber Stadt, bem Store des Gafthaufes voir een ewich 
testament synre ende synre .alderen syelen bie fon aus bem 

Schöffenſignate bekannte Sabrrente son 6 Schillingen geftiftet bat. 
In ber Bezeichnung des Befigthums, auf welchen bie Rente laften 
jollte, als: bem Sobanx Gapupper'6, wie ber Schöffenbrief fagt, und 
in der vollftändigen Wiederholung biefer Bezeichnung bei ber Ge⸗ 
richtsverhandlung im. Fahre 1479 ift bieje& Verhältniß, wie fid) 
ipüter bentfid) ergeben mirb, angebeutet; (don darin ‘fheint es aus: 
gefprochen au fein, bag biefes Erbe nod) im folgenden Sahrhunderte 
(1517), ungeachtet e8 {bon längft ben Befiter gerwechfelt, nach bent 
frühern Eigenthümer, fogar az" ébox iy '„Puppers erff* be 

nannt wird. 

— Weber. Iohann Gapupper'é Bermögensverhättniffe ift eben fo 
wenig aus "der Stiftung einer Rente aus feinem Haufe durch einen 

Andern, als baber ein Schluß erlaubt, baf fein Erbe in ben Sab. 
ven 1479 und 1517 wegen Rückſtandes biefer Rente zum Subhafte- 

tion gefommen ijt. ‘Der Schöffenbrief vom Sabre 1434 fpridt 
nicht bavon, daß e Gonbent. biefe. Rente von Johann Gapupper 

erworben ‘babe, Es ift aljo wahrſcheinlich, bag der Erbzins, ber 

ben. Gaſthausaltar als Rente vermacht wurde, ſchon längere Zeit, 
laͤnger vielleicht, als fich das Haus im Beſitze Capupper's befand, 
darauf gelaftet hat, wie derſelbe denn auch, weil dergleichen Renten 
für anldsbar galten, darauf haften blieb, als Erbe und Haus einen 
andern. Eigentümer erhielt, So gewiß es ift, daß bie Subhaftation 

des Haufes im Sabre 1517 zunächft burd einen vorhergegangenen 

Wechſel des Eigenthümers verurfacht worden ift (bas Signat führt 
ben Henrick Paep als augenblidlichen Beflger natnentlid an), eben 
jo wahrſcheinlich liegt ein aͤhnliches Berbältnif der Gerichtsperhand- 

lung vont Sabre 1479 zu Grumbe, Für biefe Annahme fpridt bor 
Allem ber Umftanb, daß bier mit einem Male eine vierjährige Rent⸗ 
verfäummiß zur Mage fommt, während. in frühesn Jahren nichts 
von einem Qtüdfanbe verlautete, und baf biefe Verſäumniß uns 

gerade auf bas Jahr 1475 führt, in welchen nach ben übereinftim- 
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menden Nachrichten Johames von Goch geſtorben ift. Nehmen wir 
biefen als Eigenthümer des Hanfes bis zu feinem. Tone an, fo fbr» 
nen mir uns alle bei biefem Eigenthumswechſel unb: Gerichtshandel 
auffallenden Umſtände erklären; nämlich zumächft bas Verſäummiß 
ber Rente felbft trot nes Vorhandenſeins woblbabenber Familien⸗ 
glieder in ber Stabt, bann bie im Bergleihe zu bem bei andern 
Verſäumniſſen ähnlicher Art nach Ausweis des Signates gebräudh- 

lichen Berfahren ungewöhnlich lang bewiefene Nachſicht des zinsbe- 
rechtigten Bicars, endlich bie alsbald nach. ber erften Klage erfolgte 
Zahlung ber Nefte, bie aus bem Unterbleiben der weitern gerichtli- 
den Ginflagungen angenommen werben mug. Sofann'é Erben ma- 
rem zweifeldohne- nicht feine mod) bei feinem Tode zu God [ebenben 
Verwandten, fonbern eine geiftliche Corporation, entweber fein Proc 
feßhaus, wenn er, wie wahrfcheinlich, bem Orden ber regulixten Chor- 
berren be$ b. Auguftinus angehört bat, ober bod) bas von ibm ge 
gründete, Rlofter Thabor zu Mecheln, in welchen er bie legten 24 

Sabre feines Lebens zugebracht Hatte, Wenn eine biefer Eorporatio- 
nen aud alsbald in ben Beſitz des von Johann ererbten Hauſes 

getreten ift, fo fonnte bod? gerade bei ihr fon um beswillen eine 
Verſäumniß bes Canon's leichter eintreten, weil ihr ſowohl die Kunde 

‘von bem Vorhandenfein beffelben abging, als auch bie größere Ent— 
fernung eine baldige Information erfchwerte. Wie bie alsbald nad) 
ber Klage eingetretene Abtragung ber Otüdftünbe für ein VBerfäum- 
niß der Rente aus Unkunde ober Entfernung fpricht, jo fcheint bie 
burd) bier volle Sabre verfchobene Einflagung berfelben nur burd 
bie Rückſicht des berechtigten Geiftlichen gege feine füumigen Stan. 
besgenoffen erflärlih. Nach ben vielen in bem mehrerwähnten Ge 
richt8buche vorhandenen Beifpielen blieb eine Rentſchuld ſelten länger als 
ein Jahr unverflagt; felbft bei bem in Rebe ftebenben Haufe war: 

tete ber Vicar Friedrich im Sabre 1517 nur 2 Jahre, als ev es 
mit einem Laien zu thuen fatte. Nehmen wir nod) in Betracht, baf 
auch in ber Gerichtsverhandlung von 1479 burd) bie einfache Be. 
zeichnung Johann Capuppers erve unb ben Mangel jeber Angabe 
über ben bevzeitigen Befiger eine Rückſicht des Klägers gegen bie 
Erben ansgefproden fein mag, fo wie daß bie Notiz des Gignats 
über ben Gerichtshandel be8 Jahres 1517 burd) bie ber Angabe 
bes damaligen Cigenthümers beigegebene Bemerkung „geheiten 

Puppere erff“ abfichtlich auf eine aus Gelebritüt des frühern Ei- 

gentbimers gefloffene Merkwürbigfeit des Hauſes hindeuten will, fo 
Scheint es nicht mehr zweifelhaft, daß wir im biefem Haufe in ber 

/ 
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Voßſtraße nicht mur bas Stammhaus der Familie, forwern auch bas 
Eigentum unferes Iohannes bis zu beffen Zobe im Jahre 1475 
gefunden haben, fein Tod ‚die Urſache ver gerichtlichen Einklagung 
feines Erbes im Jahre 1479 abgegeben, bas Erbe felbft aber noch 

jpäter feinen Namen getragen babe, Nähere Aufichläffe über bie ge- 
mate Lage des Hanfes fehlen. 

In zwei Stabtrebnungen aus ben Jahren 1433 und 1437 
findet fid ein Johann Eapupper als Pächter ber ftäptifchen Winb- 
mühle aufgeführt. Ob biefer mit unferm Johannes ein unb biefelbe 
Perſon aemefen, läßt fid mit Beftimmtheit nicht ermitteln, jedoch tft 
e8 aus mehrern Gründen nicht ganz unmwahrfcheinlih, Schon bas 
Eine ift auffallend, bafg bas Auftreten des eben Genannten genau 
in bie nämlide Zeit füfft, in welcher wir unfern Johannes als Ei- 
genthämer des Haufes in ber Voßſtraße (1434) bezeichnet gefim- 
ben haben. Dazu fommt, baf feine einzige urkundliche Notiz befannf 
if, nach ber ein Johann Gapupper noch nad) bem Sabre 1437 in 
irgend einer Weife zu Goch handelnd aufgetreten wäre, unb ber Um- 

fand, daß ımfer Johannes fid) wahrfcheinlich erft in fpäterer Le 
benéaeit (ex wurde exft im 50, Sabre Priefter) bem geiftlichen Stande 

gewidmet bat, Daß ber genannte Johann Gapupper ein Müller fei 
nes Handwerks gewefen, läßt ji aus obiger Angabe nicht ſchließen: 
benn ber herzogliche Amtmann Sobann von Bruechhuefen, welcher 
nach ber nämlichen Stabtrechmung von 1437 von ber Stadt eine 
Hoppen⸗ ober Grüttzinfe und ber Droft Weffel van ben Love, Herr zu Wiſ⸗ 
jen, welcher 1475 biefe und bie Weinzinfe in Pacht hatte, waren 
beftimmt weder Braner nod) Weinhändler. Was fid) alkein daraus 
folgern läßt, ift, baB jener Iohann zu ver Glaffe woblbabenber Ein- 
gefefienen gehört babe, welche durch Anpachtung ftäbtifcher Gefälle 
ihre Einkünfte zu vermehren fuchten. Die Stadt pflegte namentlich 
ihre Mühlen, welche ſämmtlich bem Herzoge erbzinspflichtig waren, 
nicht bloß ber leichtern Verwaltung wegen, fonbern namentlich um 
besivillen zu verpachten, weil Pächter fie in Stand febten, ben Erb- 

zins rechtzeitig am bie berzogliche Rentei abführen zu können. 

Der Zeit nad) ift Heyn oder Hehnric Gapupper ber erfte aus 
ber Familie, beffen bie und befanntem Urkunden Erwähnung thuen. 

Ge geſchieht Dies im Saÿre 1420 bei Gelegenheit der Uebertragung 

zweier Sabrrenten an venfelben,. Grund genug, auch ihn zu ber 

Glojfe ver wohlhabennen Bürger zu. zählen. Schon’ bie Länge ber 
inzwifchen verfloffenen Zeit fpricht dafür, daß bie Ginflagnng eines 

nach ihm benannten Hauſes im Sabre 1480 feine Berfon nicht mehr 
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berührt haben Tann. Mit zwei Schmweitern, Neeſa und Kathryn Ga 
pupper, enbet das Auftreten der: Familie -in den ftäptifchen Urlnaben, 
Dieſelben Hberantmorteten nach: einem Schöffenhriefe. vont Donners⸗ 

tage nad) €t, Agatha 1488: ven Kirchmeiſtern ber Stadt einen 
Schulefchein über DO rhein. Goldgulden, auf bas (Auguſtiner⸗) Klo⸗ 
fter. Gnabenbael lantenb, unb 50 currente Gulben aus ber Erbfchaft 
ihrer Schweftee Griete Gapupper init. bent 33ebinge, biefür in ber 
Kirche zu God) auf einem beliebigen Altare, ber Beftimmung ber 
Berftorbenen zu genügen,. eine ewige Meſſe gu, ftiffem. Die erſtere 
ber beiden. Genannten war an. einen gewiffen ‚Sander Rerftensfoen 
verheirathet, ber in. bem genannten Briefe als ihr gerichtlicher Vor⸗ 
mund mitthätig erjdeint, fich ‘aber jonft aud) ‚nicht: mehr genannt 
findet. Qu welchem beftimmten verwanbtfchaftlichen Verhältniſſe vie 
Genannten zu unferm. Sobannes geftanden haben, läßt fid) nicht. ev» 
mitteln: daß Heyn fein Vater, bie brei weiblichen Familienglieder 
feine Schweftern gewefen.feien, ijt möglich, jedoch nicht erweislich. 

Wir haben oben bie Vermuthung ausgeiprochen, Johannes von 
God habe bem SOrben bet regulirten Chorherrn des f. Auguftinus 

. angehört. Unter ben Gründen, welde für biefe Annahme fprechen, 
ftebt ber Umftand obenan, daß er feihe Bildung am Wahrfchein- 
lichften in einem Snftitute ber Brüder des gemeinfamen: Lebens em- 
pfangen bat, Das innige Verhältniß, welches zwifchen beiben Ge. 
noffenfchaften im Allgemeinen beſtand, ft bekannt gemüg , weniger 
befannt dürfte e$ fein, bag üt. ber Baterftabt unjeve8 Johannes vom 
Jahre 1365 an eine Vereinigung zuſammenwohnender Kleriker be- 
ftanden fat, welche ihre innere Verwandtſchaft mit dem Haufe zu 
Deventer [bon dadurch. befindet, baf fie, ganz in berfelben Weiſe 
Wie aus biefem bie Stiftung des Kloſters Windeſem hervorging, fid 
im Sahre 1400 in einen Convent des nämlichen Ordens umwan- 
belte. (6 war dies bas einzige Männerflofter,, welches in God) be- 
ftanben bat, bas einzige auch, welches nach’ ber Verlegung anf ben 
nahe gelegenen Hof GaeSbond mit der Stadt in einem fteten Ber- 

fefre geblieben ijt, Wie bie Stiftung eines Auguftiner-Eonventes- in 

ber Stadt fon für die Vorliebe zeugt,. welche ber Drben bei ber 
Bürgerſchaft genoß (bie Beiträge berfelben Hatten am Meeiften zum 
Œntfteben des Haufes geholfen) , fo. ertlärt fid) aus bem Befteben 
beffelben zuerft im ber Stabt felbft, dam in: beren. nächjter Sad. 
barſchaft ber Eifer, mit welchem eine ungewöhnlich große Zahl von 
Bürgerföhnen. ftd) gerade bent Auguftinerorden zuwandte. Letzterer 
war in ber erften Hälfte be& fünfzehnten Jahrhunderts fo groß, bag 
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ba Mofter. Gaesdonck zur Aufnahme der Aſpiranten nicht ausge: 
reicht ji Haben féeint. Bis zum Sabre 1482 fanben nämlich in 
dafielbe 12 aus. God Gebürtige Aufnahme; außerdem lebten in 
berfelben Zeit ble Brüber Theodoricus Lyman und Gerarbus Lubolphi 
im Kloſter Windeſem, beide ebenfalls aus biefer Stadt, der Gor 
ventuale Gerit Scheper: von Goch im Klofter Bethlehem im ber 
Stadt Zwolle, ber Bruder QacobuS be Lombarbia von God) im 
Gonvente zu Frenswegen. G6. darf daher nicht Wunder nehmen, 
wenn der große unb verbiente Ruhm ber in nächiter Nähe blühen- 
ben Schulen ber Brüder des gemeinfamen Lebens aud) unfern Jo⸗ 
bonnes von Goch in biefe getrieben habe und in berfelben bie fchon 

in der Heimath in ihm erregte Begeijterung für ben Orden bes D. 
Anguftinus zum Entibluffe des Eintritts in benfelben gebiehen fein 
fite, Weitere Gründe hierfür. fiegen in ver Gründung des Klo: 
fers Thabor bet Mecheln,!) welche allgemein fein Werk genannt 
bib und bor ihm für weibliche Glieber des nämlichen Ordens be- 
fimmt wurbe,; fo wie irt bent Umftanbe, daß er in dieſem Gonvente 

‚während der legten Zeit feines Lebens als Beichtvater gewirkt bat. 
Der durch ben Einfluß des Softer8 Windefem namentlich in ben 
Niederlanden zu ber alten Strenge zurückgeführte Orden hielt nänt- 
ih auch ben Grundſatz feft, für bie Nonnenklöfter Confeffarien 
aus dem eigenen Orden zu befteffen. : Wenn Sobannes auch feine . 
Stiftung nicht ber Windesheimer Congregation incorporirte, fo. tjt 
es bod) für gewiß anzunehmen, bap er bei feinem Streben nad) 
Bervollfommnung des Slofterlebens bie burd) ben Grfoíg bewährten 

Einrichtungen berfelben fid) zum Muſter genommen babe. Mod auf 
einige andere Umftänbe wollen wir hinweiſen, weilbiefefben wenigftens für 

ein freundfchaftliches Verhältniß ber Familie Capupper zu ben Auguſti⸗ 
ner⸗Canonikern ſprechen. @nabenbael, welches ber fon genannten 
Griete Gapupper, wie wir wiffen, 50 rhein. Gulden ſchuldete, gehörte dem 
nämlichen Orden an. Wahrfcheinlicy buvd) Bermittelung des Augu- 

ftiner-Gonventes Bethlehem in ber Stadt Zwolle Fam Johann Ga. 
pupper’s Haus zu God in ben Beſitz des ſchon genannten Henrid 
Paep, beffen Vater, in einem Briefe von 1477 als Leibzüchter bes 
Eigenthumes des Conventualbruders (erit Scheper genannt, durch 

1) Die Stiftung Johann's lag urfprünglich außerhalb der Stabt Mecheln, 
erft fpäter wurde der Gonvent in biefelbe verlegt. Zu welder Gongre: 
gation berfelbe gehört Babe, ift mir nicht befannt. Ein Männerklofter 

des Orbens in biefer Stadt fol ber Gongregation ber Db. Genobefa in 
Frankreich incorporirt gewefen fein. 
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feine Vermandtfehaft mit lebterm bem genannten Kloſter befreundet 

gewefen fein muß. Wollte man die Vermuthung ausfprechen, biefes 

Klofter fei bas Profeßhaus Johann's von God) gemefen, fo ließe 

fi) hierfür außer ber großen Blüthe ber Schule in biefer Stabt 
unter bem Sector Johann Cele auch ber Umftanb anführen, bof 
bas Auguftinerfiofter Goch⸗Gaesdonck mit feinem andern Rlofter in 

fo innigem SSerfebre geftanben hat, wie mit bem in biefer Gtabt. 

Bom Sabre 1400 bis 1430 gab lebteres jenem vier Prioren. 

Bufat der Stebaction. 

. Sohann Pupper war mehrere Sabre Beichtvater und Rector 

der Auguſtiner-Nonnen des ehemals bor der Stadt Mecheln gele 
genen, fpäter in biefelbe verfegten Kloſters s. Salvatoris ober Tho- 

bor. Gr gilt für ben Hauptgründer bejjelben; benn er war e$, bet 
e$ mit Schweitern, bie.er aus dem B, Marien-Magvalena-Klofter 

zu Huys in Flandern fommen fie, bevölferte, Ihrer fechszig nahm 

er zur Brofeffion an. Mit Weſſel Ganzevort und anderen, bie gat 

au ungeftüm auf Befeitigung wirklicher ober eingebilbeter Miß— 

Bräuche in ber Kirche brangen, war er befreundet. Seine Werke 

find: De libertate christianae religionis. De gratia et fide. 
De scripturae sacrae dignitate. De scholasticorum scriptis. 
De statu animae post vitam. De reparatione generis humani 

per Christum. De votis et obligationibus. Ein Mehrere hier 
über ijt zu feben in Poppius Bibliotheca Belgica. Diefe Schrif : 

ten find zwar durch ben: Drud vervielfältigt, aber äußerſt jelten ge 

worden unb mögen fid) vielleicht noch nur. bier unb ba in ben Re 

ften alter Klofter-Bibliothefen finden, Titel ober Weberfchriften bas 

ben vielleicht mehr dazu beigetragen; Pupper’s Werke zu verdächti⸗ 
gen als ihre Tendenz und ihr Inhalt. So viel ijt gewiß, ber 3t 
ber berbotener Bücher, welcher auf bem Zribentinijchen Concilium 
angefertigt wurde, zählt Pupper ben Schriftftellern bei, deren Werte 

insgefammt von ber Kirche mifbilligt werben. Gr verfhieb am 18. 

März 1475 unb wurbe in ber alten Kirche des Klofters Thabor 

begraben, 



Urkunden, die Pfarre Willich betreffend. 
—. Mitgetheilt von Pfarrer Mooren in Wachtendonk. 

(Sortfepung. ©. Heft L 6. 109 ff. 

Nr: IV. 

Die Abtei Kamp kauft zu Fifcheln bei Crefeld einige Grund: 
ſtücke und ‚gibt fie den Berlünfern in Grbpadit. ) : 

In nomine sancte ef individue trinitatis. Que geruntur in tempore, ne 

labantur a memoria cum tempore, debent roborari testimonio scripturarum. 

Inde est, quod conventus campensis ad notitiam tam presencium quam fu- 

trorum, per hoc scriptum vult pervenire. Quod quidam laicus nomine 

Razzo parochialis Vischelensis, octo jugera proprietatis 
sue nobis instanter obtulit emenda. — Unde nos super hoc habito 

maturo consilio, ad consolacionem conventus pro tribus marcis et dimidia 

Comparavimus bona prelibata, que tam prefatus R. quam heredes sui, co- 

ram judice et scabinis et testibus infrascriptis in Vischele nobis 

effestucando libere et expresse resignavit, omnibus qui affuerunt attestanti- 

bus, quod eadem bona nobis vendidisset justo titulo proprietatis. Qui ni- 

mirum Razzo sepedictus filium suum Henricum nomine bonis eisdem in- 

vestiri postulavit. Super quo nostrum assensum impetravit, interposita tali 

condicione, quod in festo Walburgis de bonis eisdem solvet annuum censum, 

tres solidos colon. Cum vero dictus H. debitum carnis solverit, ille qui 

dictis bonis fuerit jure investiendus dabit tres solidos colon. et sic investi- 

tur integraliter solus de bonis prelibatis, hoc nobis et dictis heredibus com- 

promittentibns quod prescripta condieio ‚u nobis ‚et -ab ipsis una ge. in 

perpetuum observetur. Eodem tempore quida . .Randolfus' nemine ven- 
didit nobis sub eodem jure quatuor jugera pro decem et octo solidis, tali 

eondicione interposita, quod idem Randolfus, singulis annie in festo s. Luce 

solvet ecélesie duos sol. Colon. pro annuo censu. Item quidem Ameie- 

ricus in eadem villa Vischele vendidit nobis viginti jugera pro qua- 

tuor marcis et dimidia. De quibus scilicet bonis idem Amatricus solvet 

sepedicte ecclesie in festo s. Luce quatuor sol. Colon. eodem jure qua 

superiores. Testes sunt Henricus grangiarius, henricus succentor monachi. 

Conradus magister de wilike, Reimarus, Gozwinus conversi Cam- 

: 1) Ohne Datum. Aus bem Cod. Camp. 
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pensis. Wulframus Krucke, Henricus "pallidus, Theodericus de Rothe, Hen- 

ricus Brabantinus milites. Henricus plebanus de Vischele et 

theodericus frater suus. .Henricus de Kothusen judex comitis et Randolfus 

frater suus. Joannes, Arnoldus, Theodericus de Steinrode, Hermannus de 

palude scabini. Godefridus de Schophoven et alii quam plures. 

Nr.. V. 

Der Köln. Grbiféof Conrad von Hochſteden beſtätigt ein von 
feinem Bruder Lothar dem Kloſter Eppinchoven verliehenes 
Mrivilegium, daß alle Güter, melde dieſes Stift. innerhalb 
feiner Graffhaft erwürbe, von der Lehnsverbindlichkeit gegen 

Ihn frei fein follten, 1260. ) 

 Conradns. dei-graqi$ sangle Qolosiegsis. echlesie: Argbiepiscopus, Ytalie 

archicancellarius, Notum facimus universis. Quod illius libertatis seu in- 

dulti concessionem, quam fecit dilectus germanus noster Lotharius olim 

comes Hoestadensis bone meinorie, dilectis in Christo abbatisse et con- 

ventui in Eppinchóven cistercien. ordinis, admittimus et ratam habemus, 

quoad curtem, de qua noster esse debebat homo Lutbertus civis nuyssiensis 

frater dilecti clerici nostri Lamberti canonici nüyssiensis, et homagio, quod 

nobis inde fieri deberet, per ipsum Lutbertum et ejus herides, renunciamus 

simpliciter e£ precise. Huius quidem libertatis concessio seu indultum talis 

fecit, quod quecunque bona feodalia prefate abbatissa et conventus sibi 

compararent infra comitatum Hoestadensum, quod illa ipsarum 
essent proprietas, nec deberent a comitibus pro tempore Hoestaden. aliquo 

jure feodali de coetero impugnari, sed a tali onere penitus fore exempta. 

In huius itaque rei testimonium presentem literam nostri sigilli munimine 

fecimus roborari. Datum Colonie secundo cél. februarii. Anno domini 

millesimo ducentesimo sexagesimo. 

Nr. VI. 

Der Ritter Heinrich von Sovenburg ſchenkt der Abtei Camp 
einen Sebhten zu Willich unb eine Rente zu Sangenfeift, 1299. 2) 

Universis presentibus et futuris ad quos presentes literas pervenire 

contigerit. Ego henricus de Louenburgh?) miles, notum fieri cupio et 

recognosco per.presentes, quod de consensu et; voluntate gotsde uxoris mee 

legitime, conradi gervasii, godefridi filiorum meorum, hermeline, aleydis et 

1) Aus bem Cod. Camp. 
2) flu$ bem Cod. Camp. 
3) Zwiſchen bent Dorfe Karſt und der Reuferur [legt ein Haus 

Lovenburg. 
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gude filiarum, hereduns meorum im prefencia et sub- testimonio virorum fide 

dignorum dominorum Arnoldi de Wylicke, wilhelmi dé Vremersheim .et wil- 

belmi dicti Preut militum. Item hermanni dicti Preys o& siberti fratris 

ipsius scabinorum nuyssien. decimam meam intra.terminos parochie. de 

Wylicke contentam et unam mare$m. denariorum bonorum et legalium 

annui census solvendam singulis annis perpetuo, de quibusdam agris, pratis, 

paludibus et.area sitis in Langenseist,!) ob saluteni et remedium .animarum 

mee, uxoris mee predicte. supórstitis et quondam legitime mee defuncte, H. 

patris et Al. matris ... . god. et hermeline conjugis eiusdem. Ceteroram- 

que tam progenitorum! quam successorum rmíeormm, solempni donacione in 

elemosynam ptre et simpliciter:contwli viris religiosis Dno. abbati et con- 

ventui monasterii Campen. ord. Cisterc. cum omni juris integritate, quo mihi 

‘et heredibus meis post me attinebant et usque in presens attinuisse dignos- 

cuntur tam decima .quam marea annui census supradicte. Ita sane quod 

proventus decime et marce prefatarum post discessum meum ac Aleydis 
flie mee suprascripte in refectionem dicti conventus converti debebunt, atque 
consolacionem, Ut autem predictam .donacionem sepedictis Abbati et con- 

ventui ex omni parte roboremus Ego uxor mea etomnes liberi mei superius 

nominatim expressi, in foro judicii de Urdingen iter scampna ju- 

dicialia constituti coram judicibus et seabinis ibidem effestucavimus et su- 

praportavimns dictas decimam atque annui census marcam ore mamu et 

calàmno secundum jus.et consuetudinem patrie in manus abbatis 

et conventus eorundem ace habendum tenendum et jure perpetuo possiden- 

dum, Renunciantes tam ego quam üxor mea Go. quam eciam liberi mei 

memorati omni excepcioni et auxilio tam iuris canonici quam civilis, quod 

nobis‘ contra yremisss: suffragari posset. Et predictos abbatem et. conventam 

quomodolibet impedire. In quorum: testirhonium. et firmitatem, quia pro- 

prium sigillum non habeo sigilla honorabiliam virorum A. W. et W. mi- 

lium ac H. et fS. sdabinorum nussien, superius nominatorum presentibus 

rogavi apponi. Et nes A. de Wylicke W. de Vrimersheim et W. preut 

milites. H. dictus preys et Sy. fratres scabini supradicti premissa omnia rite 

et legitime celebrate profitentes.sigilla mostra in testimonium apposuimus huic 

scripto. Dat. in cathedra sancti petri anno dni. millesimo. ducentesimo no- 

nagesimo nono.. ME | 

.. Nr. VH. 

Tillmann von Schmalenberg, Derhant des St. Margraden- 
fiftes in Köln, Tauft von Mathias von Spiegel das Gut zu 
Kraphauſen bei Anrath, welches ber Afterdeihaney des Hohen 

Doms in Köln lebuspflidjtig war, 1388.7) 
Kund fel allen Leuthen, ble biefen Brieff follen fehen ober hören leſen, 

bap mir Matthys vammen Spygele, fohn mellanbt herren Johanns 

1) Langft bei Klofter Mehr. : 
2) Rad einer alten Abfchrift. 
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bamme Spygele ſcheffenß unb ‚Grete fein elige Hausftaum, bürgere zu Cöllen 
mit gutem torbedachten mutb und rath unfer uub unfer freunbien amb umb 

nub und urbar unfer inber, Grhen. unb nachlömmelingen, und funberlich 

umb zu verhüten mebreren fchaben, ber uns.überfommen mare, ‚wir fümblich-und 
eindrächtlich verfaufft Haben und verkauffen durch biefen Brieff bem erbatn Manu 

herren Tillmannen van. ©malenbergh Dechant ber Kirchen fent Mariengreden 

au Göllen, ber wider unß gegolben batt rechtlich unb befcheibelich für fid) und 

feine Erben undt rechte nachfolgeren: ja geiftlihe perfohnen unferen hoff unbt 

gut zu Gropbaufen bey 9Incaebe gelegen, mitt feinen gehüchteren unbt 

gezimmeren, mit garten, landt, wafler unb weyden undt mitt all ſeinem Zubehör 

groß und klein, fo mie er gelegen ift unb fort unſer zehenden beide großen. undt 

fleinen unbt f@malen zehenden, fo wie ‚die allda gelegen feint und unß zugehören 

unb mie man bie zu nennen foll ober plegt zu nennen uabt fo wie aud) ben 

vorſchr. hoff unbt bie zehenden mit alf ‚ihren jubebixe, wie vorfchrieben if 

weilandt Bere Wallrave ban Hülfe rxitfer unb fein efige Hausfrau vor, 

und ‚wir Maithys und Grete eheleuth nod) bis herzu befcheibelich, geraft unb 

tubtig gehabt, gehalten unbt befeffen haben, umb adthunbert gute, ſchwäre 

Gulden von Golt unb von gemwichte, die ber vorgem. herr Tillmann Dedant 

unß dafür günglid) und voll zu all unferm gnügen unb willen gezahlt, bezahlt unb 

geliebert batt, unbt mir von ihm empfangen, unbt in unferen fentliden nugen 

undt utbar gefert haben. Bon welchen adtbunbert Gulben wir ibn und feine 

Erben quit, los unb lebig jagen durch diefen brief. Und wir haben ihm aud 
gelobt unbt und globen in guter trewen, des vorfchr. verkaufften guts, hoffe und 

gebenben mitt all ihren Zubehör, fo wie die gelegen fembt, ganze, gerechte und 

gemönliche Worfchaft zu thun und alle rechte anfprach abzulegen, wie Erbrecht 

und Gewohnheit ift, unter Straff der vorfchr. achthundert gulden ihm wiederzu⸗ 

geben, unbt auch zu richten allen fchaben, ben et oder fein Gxber darumb bat: 

ten oder leiden in inniger Weiffe. Und daß zu Urkundt und ftütigdeit haben mit 

Matihys und Grete vorgenannt unfer. beyder Ingeſiegeln für unB und unfere 
Erben vor an biefen brieff gehangen. Undt weil ber vorgefch. hoff zu Grops 
Yufen und die zehenbe von ber Thumkirche ju Cöllen rührend feint und fons 

derlih manßguth feit deß Wfterbechaubts 'berfefbert Kirchen zu Göllen, fo ba: 

ben wir gebetten ben Grroürbigen in Gott Batter unferm gnädigen herren 

herren Friederich Œribifhoffen zu Göllen unb fort die Erfame herren, Probſt, 
Dechant unb Gapitule der vorfé.. MArchen zu Gbllen, bap fie ihren willen unb 

confent zu biefem exfauff gegeben. haben, ja -mit allſolchem Unterfhieb, daß 
der vorgem. Dechandt die vorſchr. zehnden an keine weltliche Hand mehr brin⸗ 

gen ſolle. Undt mir Propſt, Dechant und Capittul der Thumkirchen zu Cöl⸗ 
len vorſch. bekennen daßelbe unter unſer Kirchen fiegell, an dieſen ſelben brieff 

gehangen. Fortmeht ob jemand ſptechen wollte, ba bie vorſchr. hoff, guth 

unb zehenden Witthumb wären mein Greten vorgem. unb barumb dieſen Kauff 
ſtraffen ober kränken molte, fo bekenn id) vorgem. Grete ſonderlich, daß ich 
mit herren Matthys meinem vorgeſch. Mann undt mit unſeren Kinderen, nemb⸗ 

lich Johann und Walraven geweſen bin vor dem Edelen Mann herren herren 



/ 

— 289 — 

dgbene van Lyningen Afterbechant zu Glen und lehnherren des borfchr: Guths 
Undt Haben mit demfefben meinem Mani muthwillig beffélben guts, hoffe une 

iehenden außgegangen zu händten undt Urbar herren Stfnamé Dechaats vorſcht. 

und ferner Erben unbt haben barauff Tütterlich zu ewigen tagen verziehen unbt 
verzeihen durch biefen Brief. Undt Ich Babe auch fort gelobt, und Teiblid au 

den heifigen gefchworen mit aufgeftredten fingern undt gelobe In biefem Brieff 

widder bem vorgefih. Kauff nimmermehr zu thuer mit wortten ober mit mers 
ten in feme weiße, zu adtertbeill oder ſchaden herren Tiimans bes Dechanbdts 

vorfche. oder feiner Erben. Undt Wir Egene van Lyningen Afterdechant ber 

Kirchen von Góffem vorfch. befennen, daß alle biefe vorfehr. puncten wahr 

fnt, undt daß wir den hoff mit feinem Zubehör und mitt den gebenben aufs 
genommen haben von herren Ratthys und Breten vorgem. unb haben bem 

totg. herren Tillmann Dechant zu feiner Erbſchaft damit befehnet, doch mit 

allſolchem Tinber[djeibt, fo welch Mann nach bemfelben herren THman baffelbe 
gut, Hoff ober zehenden haben ober befiten fol, ber folle ihm affterbechant 

def Thumbs zu Cölfen, fo offt alß bas guth verwandelt werben foll, für ge: 
mint unb gewerb geben fünff Mare in einem Beutel, unbt bas Gut von 
bem Affterbechant empfangen, und fein Samt barvon felt unbt bleiben unb 

[o manche banbt bas empfangt, fo oft foll bas gelt gegeben werben.  tinbt 

bf zur Urkundt Haben mit aud; unfer Angefiegel an biefen Brieff gebangen. 

Gegeben in dem Sabe unfers Berren, da man ſchrieb Taufent breibunbert adit 

unb achtzig Juhr bes negften tags nad) Gent Stemepstags. 

‘Pro copia per me ex originali descripta et concordante in fidem sub- 

scripsi et consueto meo sigillo notariali communivi, Coloniae 16 Aprilis 

1773. Barthol. Joseph Blas. Alffter Notarius Apostol. requisitus mpria. 

Das Notariatfiegel: eine Wage mit der Umſchrift: Suum cuique unb bem 
Ramen bes Notar, it beigebrüdt. 

Nr. VIII. 

Verhör unb Vergleich Aber zwei durch bie bei Willich gelege- 
nen Gründe der Abtei Kamp führende Wege, 1458.) — 

u In nomine Domini. Amen. Anno. nativitatis eiusdem millesimo qua- 

dringentesimo quinquagesimo octavo. Indictione septima secundum stilum 

nsum morem et consuetudinem scribendi Civitatis dioecesis et provintie 

Colon. die vero Mercurii vicesima quinta mensis octobris hora secunda 

post meridiem vel circiter Pontificatus vero sanctissimi in Christo patris et 

domini nostri Pii divina providentia pape secundi anno eius primo in mei 

notarii publici ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum 

presentia personaliter constituti honorabiles ac religiosi viri fratres Everar- 

dus poll de Gelria pro tempore cellerarius conventus Dominorum de Campo 

ordinis Cistert. Colon. dioec. ac Joannes de Gelria eiusdem ordinis pro se . 
NENNEN 

1) Aus bem Cod, Camp. 
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nomine ef ex parte uti asseruerunt totins converuus suorumque in conventu 

huiusmodi successorum ex uua Nec non discerti vii Gobelinus up den 

tolhus nomine et ex parte ut asseruit henuonis sui fratris absentis, 

henno haick, Wilhelmus up den tolhuis filius christiani up den 

. tolhuis, pullo genus,. Tilmanus ther schuren, heyno upper 
hoewen, Heynkinus filius Nicolai dorkens, Nicolaus filius 

hermani up der hart et petrus doiff parochiani in willich 

laici dicte dioecesis partibus ex altera. Quibus sic ut premittitur consti- 

tutis prefati fratres Euerardus cellerarius et Joannes impetitiones suas contra 

prefatos parochianos unus eorum vocibus conjunctim et divisim pro se suis- 

que in dicto conventu successoribus ut’ premittitur graviter conquerendo 

dixerunt proposuerunt et propalaverunt ac quilibet eorum seorsim: et divi- 

sim quibus supra nominibus dixit proposuit et propalavit. Quod ut puta 

prenominati fratres ac domini sive predecessores eorundem & decem viginti 

triginta quadraginta et centum annis proxime decursis citra et supra cuius 

initi memoria hominum non existit, fuerint ac ipsi domini salvis infra- 

Scriptis indies: existunt in possessione pacifica vera et reali certorum jurna- 

lium agrorum. arabilium infra parochiam de Carst situatuorum, quibus 

etiam libere et sine quovis obstaculo a tempore quo supra citra usi fuerint. 

Quodqüe propterea non licuerit neque liceat alicui ipsos fratres ac dominos 

conquerentes supradictos eodem jure seu. proprietate ac possessione causa 

et ratione quibuscunque minus juste spoliare aut quominus illis libere uti 

et gaudere possint prout premittitur antesctis temporibus Yfecerunt . ....... 

impedire. Nichilominus tamen ipsi parochiani prenominati nominibus ipso- 

rum quibus supra conjunctim et quilibet eorum divisim quendam transitum 

pascualem abusivum de et ex dictorum parochianorum mansionibus per 

dietorum fratrum ac dominorum agris progredientem in et ad locum palu- 

dinosum ibidem circumjacentem minus juste et de facto fecerunt ac indies 

faciunt per quem equos ceterasque bestias suas de et ex ipsorum mansio- 

nibus in et ad locum pascualem supradictum effugare bladaque sua tempore 

messium ae aliis per dictum transitum in et dd ipsorum mansioges velrere 
et vehi facerd non sunt veriti. Sepesque et fossata ipsorum dominorum 

pro libertatione agrorum suorum supradictorum factos et facta penitus et 

omnino destruendo et annichilando in ipserum dominorum conquerentium 

dampnum non modicum et gravamen. Quare prefati Euerardus et Joannes 

fratres ac domini supradicti hiis minime contenti dampna et injurias ipsis 

et illorum conventui illata et illatas de cetero prout tenentur prevenire in- 

tendenfes,  volentesque etiam uti asseruerunt .... in usum conventus sui ac 

successorum suorum in eodem occasione transitus huiusmodi certificari, ne 

in posterum ipsorum parochianorum proles heredes ‚ac successores ipsis 

dictum transitum huiusmodi pascualem de jure vel. consuetudine saltem 

competere presumant.  Requesierunt et petierunt ipsis ad perpetuam rei 

nemoriam in usum conyentu sui ut premittitur per’ ipsos parochianos pro 

de et suis successoribus decerni et declarari effectum transitus. buiusmodi 
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psscualis supradicti ac ipsis dictum transitum pascualem de jure vel con- 

suetudine eompetere presumant vel si causas rationabiles quare ipsi huius- 

modi transitu pascuali uti et gaudere debeant, se. habere pretenderent, qua- 

tenus easdem allegarent. Unde ipsi parochiani supradicti premissis auditis 

petitioni ac requisitioni dictorum fratrum ac dominorum Euerardi. Cellerarii 

ac Joannis utputa rationi Iconsonis [favorabiliter inherentes babita tamen 
pius per et inter eosdem parochianos super, premissis deliberatione matura 

etcondecenti, concorditer nemine ipsorum discrepaute per organum Tilmanni 

ther Schuren supradicti pro se et suis sucussoribus recognoverunt et quan- 

tun in eis fuit diffiniverunt, ipsis aut ipsorum alicui nullum jus neque 
proprietatem in dicto transitu pascuali ut premittitur de jure vel consuetu- 

dine priscis temporibus quoquomodo competiisse ac in presentiarum com- 

petere. Adiicientes nichilominus, si ipsis dicto transitu pascuali ullo un- 

quam tempore uti et gaudere visum fuerit expedire, quod hoc favore gratia 

amicitia ac servitiorum oneribus ipsorum dominorum colonis sive agrorum 

cultoribus pro tempore impendendis impetrabunt, Alioquin huiusmodi tran- 

Siu pascuali nullo modo quovis ad id quesito ingenio vel colore uti nec 

gaudere debent. Nichilominus tamen dictorum dominorum coloni sive agri- 

cultores pro tempore existentes dictam gratiam ab ipsis dominis sive suc- 

essoribus eorundem impetrare erunt adstrieti semel] in anno et non am- 

pius. Sine dolo et fraude nec non exceptionibus et defensionibus ac cau- 

thelis utriusque juris canonici videlicet et. civilis jn premissis cessantibus 

penitus et semotis. Deinde vero die et hora quibus, supra in mei notarii 

publici ac testium infrascriptorum ad hoc voeatorum et rogatorum presentia 

constituti personaliter discreti viri heyno then husen, Henno an gen Surde, 

Heino ipsius hennonis frater, hermannus tho eyndhusen, heyne an gen 

vynne et. henno dictus , Claisheinen parochiani in Anrade In den, 

underbroich) commorantes laici dicte colon. dioec. sani et compotes 

mentium et rationum suarum non inducti seducti aut dolo vel fraude cir- 

camventi, sed ipsorum ex certa notitia speciali prout etiam a suis senióribus 

et predecessoribus habnerunt ut asseruerunt, ac colloquiis et deliberacionibus 

inter se debite ac mature prehabitis concorditer bona fide ad requisitionem 

dictorum fratrum ac dominorum dixerunt ennarraverunt ac notificaverunt. 

Quod via tendens retro curtim sive capellam?) dictorum dominorum 
in locum paludinosum ibidem proxima circumjacentem, per quam viam ipsi 

parochiani prenominati sive vicini ibidem blada sua aut quécunque bona et 

res suas versus Nussiam et alibi ipsis hoc commode visum fuerit ex- 

pedire de ipsorum habitationibus solita vehere aut vehi facere et procurare 

consueverunt, prout ipsi indies faciunt ef procurant, non sit via communis 

pro bonis marinis illac vehendis aut vehi admittendis deputata, sed 

1) Die Gemeinde Unterbroich, jebt als Gemeinde Gloerrath ein Theil bet 

— Bürgermeifterei Reerfen, war fonft ein Beftanbtheil bes Amtes Debt. 
2) Mon meldet Kapelle ift bier die Stebe? Vermuthlich von der St. 

HubertisKapelle, jetzt Pfarrlicche zu Schiefbahn. 

19 * 
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untaxat generose et favorabiliter per dietos dominos ae vicinis ibidem pro 

singulari commodo concessa et admissa. Quodque etiam' ipsi parochiati 

prenominati dictam viam tempore guerrarum et alias pro diluvio sive im- 

petu aquarum per spes aut fossata precludere possunt, toties quoties ipsis 

hoc placuerit aut visum fnerit expedire. ^ Contradictione quacunque non 

obstante. Super quibus omnibus et singulis prenominati fratres ac domini' 

Éuerardus Cellerarius et Joannes nomine conventus sui ac successornm 

suorum in eodem sibi a me.  Notatio publico infrascripto fieri et confici 

petierunt unum vel plura publicum vel publica instrumenta in meliori forma 

ad dictamen cujuscumque sapientis. Acta sunt hec infra capellam su- 

pranominatam sub anno domini indictione mense die hora loco et pontifi. 

cate quibus supra. Presentibus ibidem honestis et discretis viris Lam- 

berto to Louvenberch Arnoldo eius filio armigeris, Nicolao 

ther Kuylen et hennone Hellynx parochianis in Karst laicis diete 

Colon. dioec. Testibus ad premissa vocatis specialiter ac rogatis. 

Et ego Henricus Joannis hessel de Clivis clerieub Colon. díoec. publi- 
cus: sacra imperiali authoritate me non admissione ordinaria approbatus 

notarius. Quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent 

et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui. XEsque omnia 

et singula modo premisse fleri vidi et audivi ideoque hoc presens publicum 

instrumentum manu mea propría scriptum Exinde confeci scripsi publicavi 

et in hanc publicam firmam redegi Signoque ac nomine meis solitis et 

consuetis signavi Rogatus specialiter et requisitus in fidem et testimonium 

omnium et singulorum premissorum. 

Nr. IX. 

Der Mittheiler biefer Urkunden, veffen Vorfahren bas bom- 
propfteilihde Schultheißen-Amt zu Willich feit Jahrhunderten bellei⸗ 
bet haben, ijt im Befige eines aus ber Hinterlaſſenſchaft feines 

Großvaters mütterlicher Seite Franz Joſeph Emans, legten bom- 
propfteilichen Schultheiß zu Willich, auch kurkölniſchen Schultheiß, 
Burgvogt und’ Kellner von Kempen und Debt Berrüfrenben, im 
Sabre 1743 von einer im Sabre 1701 angefertigten Abfchrift bes 
im Sabre 1662 angelegten Originals gejchriebenen Gober, ber auf 
etwa 100 Groß-Foliv,Blättern Nachrichten über bie bompropfteilihen 
Zins- und Lehngäter in bejagter Gemeinde enthält. — Ginigeó, was 
von allgenteinem gefchichtlichen Intereſſe ift, möge, daraus entnoms 

men, hier feine Stelle finden. 

Sn Gottes Nahmen. Amen. Kund unb zu wiffen [ele unb werde menuigli- 

en und allen Menfchen, bie welche zu jebiger Zeit leben und künfüglich in 
die Welt -erfchaffen werden. Demnach im Jahr nah ber Menfchwerbung 

Gbrifti Jefu und Erlöfung menfclichen Geſchlechts Ein taufenb fechshunbist zwey 
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und fechéjig als ber Hochwürbiger unb Hochgeborener Herr Herr Berchtold Graue 

zu &0nigé:Ggg und Nottenfelß Herr zu Aulenderf und Gtauffen bes Er und Hohen 

Dhumfifts Koͤllen Sbumbpropf unfer gnebiger Herr bie Megierung angettet- 
ten unb bep ihrem Hofgericht zu Wilick unb Ofterabt in puncto jurisdictionis 

8ebt und Gerechtigkeit vielfeltige Verwirrung nachleßigkeiten abs und unbergang 
fiber Gott verfpueret, wohero ihrem Scholtiffen zu Wilih und Ofteradt Vin⸗ 
centio Schmidts unb Soann Hentichen Hagen G©erichtfchreiberen gnäbig befohlen 

allen möglichen Fleiß angumenben, bicmit aus ben binderhabenden Lagerbüches 

ven, Protofollen, Documenten, Regifttis und Nollen zu fünftiger Nachricht ein 

befländige Nachweifung aufgericht, ben Scheffen und menniglichen Antereffenten 

publicirt, folgend ahnflatt ewiger Nachricht befchrieben möge werben; Maflen 

dann ſolches zu erfreuung des frommen unb Geredten, Zerftuerung aber und Schandt 

des unfrommen gereichet; Alß bab ich Gerichtfchrieber Sobann Heinrich Hagen 

den gnebigen Befelch zufolg folhe Mühe auf mich genobmen unb fo viel mög- 

ih in folgende Formb befchrieben und bei meinem Gewißen ausgefertigt, 

ingeftalt ich baßelb und biefelbe puncta bei meines Matter fehl Goannem Hagen 

auch Gerich's ſchreibers Seiten, obferviert und biß Daher obferviert und vermög Pro: 
thocollen und Regiſtern beurfundet worben. 

Genfus oder Bfarainfen. 

Die welche alle und jede Zinsleut auf tagh bes erflen Freitags nad) st. An- 
dreae bed Apoſtoli Monaths Decembris zue Wilih in dem Thumbprofilichen 

Vroenhof ober ihrer Hocdhgräflichen Grcell. und eines zeitlihen Dhumpropftes 

Schlolließen Hänben geliebert werben. 

Nun folgt auf 113 Groß-Folio-Blättern bas Verzeichniß ber 
Zinsgüter nebft den Behandungsprotokollen, nadj ben 4 Honn- 
Ihaften: groß Honnfchaft, frapbujet, Strithover- und Hardter⸗ 
Honnfchaft, zulegt bie unter Ofterrath gelegenen Güter. Den Schluß 
unferes Gober vor bem Regifter bilden folgende Documente. 

Beistbumb 

unb Furisdictionalia bes Thumprobfteplichen Hofgerichts megen Ghurmuenbten 

Pfarzunfen, Sebenbtem, Recht unb Gerechtſamb, welche aus den alten Lagerbücher 

theilß, anderentheil® auch aus täglichen Obfervationibus unb Gonfirmationibus 
abgefchrieben unb in gegenwertige form ausgefertiget ſeyn. 

Anno millesimo quadringentesimo setuagesimo feria sexta post ascen- 

sionem Domini haben bie Hoffleute bei gehaltenen Qo(fgebing erklärt, daß fir 
ihren gnebigen herren Dhumprobften erkennen vor einen Grundtherren unb ihren 
gnebigen herren von Göllen für einen gewalt: und Schirmherren. 

Anno quo supra octuagesimo nono bet ber Hoifsmann in gegenmwart 

des Scholtießen zu prn und Conradi Gerichtsfchreibers fobann ganbpottem bas 
ſelbſten vercleirt und gemeift ein guet bat bar ift ein lebngut oder gehörig in 
bem Vroinhofsgueter genannt unferes gnebigen herren Dhumprobftens, daß mos 
fern ber gnebiger Herr von Eöllen (mant berfelb ein Schirm⸗ unb Gewaltherr 
ift) feinen &djog, Guͤlten unb Dienft davon hat, watbarüber mehr wahre aud, 
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por einigen gerelben Guetheren, folche möchte man mit dem Dhumprobfileyen 

Hoffgerichts Bode befummern unb inArreſt leger als Hecht und gewohnheit ift. 
Item baf Gericht geheifchen der Galgenberg im firfpel von Dfterabe 

gelegen, barbep feihdt gelegen sehen morgen, ble fech8 morgen geheifchen eb: 

derland, diewelche zehenbtenfret fein follen zu dem enbt, mann vielleicht unfer 

gnebiger Herr bes Gerichts geprauchen würde, alsdann Wefigere folcher Lan: - 

betepem bie gereibfhaft batgu Beftellen und bie Platz befreyen follen. 
Item befennen bte Hofféleuth und verfferen daß ihren gnebigen Herren 

Dhumprobften wegen des Zehentens fol lieberen an Sackzehenten ſolch gueth, 

als auf bem fanbt gewackſen ift, unb basfelb rein machen und matfgengig 

ftellen und ben [djmalen Behendten voit den ammeren: foff der Bode nehmen 

außer bem Stalle nicht von ben beften aud) nicht von den geringſten, ſonder 

mittelmeßig nechſt den beſten. 

Item die Moelen zu Oſteradt, die dhumprobſteiliche Moelen geheiſchen, 

wird halff bem gnedigen herren Dhumprobſten und Halb S. Nicolas der Kirche 

zu Ofterabt zugewiefen unb follen zufammen den Bau barvon thun. 

NB. Wie gefagt wird und auch zu glauben ftehet, fol die Halbe Mühlen 

von ben Dhomprobften vorgeiten an die Kirch gegeben feyn, als biefefbé von 

der Muttertirhen zu. Wilick abgefpliffen worden, zu befferen Unberbalt, aud, 

Dieweilen ein zeitlicher Dhumbprobft Collator, Patronus, @umbiberr und Sebent- 

Bert ift der Kirchen und Kirßpelß. 

Item bet Zynß oder Fahrzyns, welcher auf freptag nad Andreae in den 

Bronehoff geliebert wird, benfelben foll man lieberen auf die Gobiftäbt und 

[o fortahn auf bie Zynsband. .— 

Item. Wanehe ein gefchworener Goffémann ſtirfft wieſen die boffeleut ih⸗ 

rem gnedigen herren ein Churmundt zue von einer Mark brabandiſch, dafür 

auf Gnade ic. 

' Me diejenige, welche Hoffsflaide haben und laßen Kinder, mögen bie 
Söhne flan in die Statt des apbté ihres Batters oder Ellteren, bie aber barauff von 
amberen gueberen befladet werben ober Hoffläde gelben, bef Matter feinen apbt 

geleiftet, berfelb foll den apbt meinem „gmedigen herzen thuen trew und hold 

zu ſeyn. 

. Item. Welcher ein Erff unb queth kauffet, derſelb ſolle fd baßelb binnen 

Jair und tag bei dem Gericht [affer aufbtager, bei Straff. 

Item. Anno millesimo quadringentesimo nonagesimo nono ift aufgetoie- 

fen worden, manefe ein Hoffsmann ftirft, fof zu ber nechfteri Sinsband, ober 

immittelft, wann fid) bei gepürenber Zeit angegeben, ber eltifter Sohn kommen 
unb entfangen bas gueth miéberumb an bie Banbt, unb ftehen in bert anbt fei- 

nes Batters, want fad), daß er münbig wehre unb wann ber GItifte Sohn nicht 

mündig, fo foff er daß am de Handt entfangen und fol warten bief zu feinen 
mündigen Sairen und alddann in den Andtt feiner Elteren eintretten. Imgleichen 
warn Feine Söhn wehren, fo fol die Eitifte Dochter entfangen daß guetb, 
bieß fie fi verhenratet, alsdann fol berofelben Mahn flehen in ben 9Ipbtt 
ihres Vatterß unb Hoffs, jedoch ber Mutteren ihr Leibzucht vorbehalten, unb bag 
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jue bem enbtt, damit bie Churmunden an keinen fäumigen frauwenhenden fie 

hen plieben mogen, melde bem hoffs recht unb apbt nicht gnugt tbur mögen. 

Fernere Ordnung, melde bei Iebzeitten Gottfhallen von: Dülfen, Wil 

belmen und Johannen Hopfeler ſcholtießen, vort Chriſtiani Düfte, Sohannen 

fagens und meine Heinrich Hagens Gerichtfchreiberen aufgeriht, conti: 

mnitt obfervirt ift worben, bet alter und voriger ordnung und Weisthumb 

inhaerirt. 

Alle und jede Hobsguether ſeyndt unferen gnedigen Herren Dhumbprobften 

eine Churmund fehuldig, welche mit einer Mark Brabendifh per 78 albus 
current, dem Scholtießen ein flefh Wein, bem Gerichtfchreiberen ein flefch 

Beins, jeden Scheffen 1/5 quart und den Bofgeridjtáboben umb bie Sdeffen zu 
eitiren 1/ quart alfo verthediget wird in gnabe ber Zynß auch bei jeder Ber- 
thadigung buppelt erlegt unb bebalt mueß werben ſempt einem Viertel Weinß 

Diener Gerechtigkeit. 

Item. Wannehr der Churmundtsmann und Bprstreger abſürbt oder abfter- 
ben, folches bie binberlaffene vort Wittib und Rinbeten, einmenbig fes Wochen 
bren tagh bei bene ſcholtießen ahntzugeben ſchuldig fijnt, welcher alsdann einen 

fiheren Tag umb bie verthäbigung zu thuen ahnbeftunpen wirtt. 

Bofern folches abngeben nicht befchiege unb bei ber nechfter folgender Zyns⸗ 
bank folher Verſäumb nicht abgeftattet unb ferner mutbmillig ver[dimiegen 
württe, fol unfer gnebiger Herr ober beffen anmaft ber cabucitat Verfall unb 

verſchwigens halber miber ben ober benfelbem zu procebiren befuegt und alles 

in ſeiner gnaden geſtellt ſeyn. 

So oft auch das Gericht deshalb vergadert werden müßte umb Erkennt⸗ 
niß zu thuen, ſolches auf des Seumigen Koſten beſchehen ſolle. Alle und jede, 
diewelche Erff und gueth kaufen, ſollen ſich binnen Jair und tag laffen aufdra⸗ 
gen und lieberen bei dem Hofgericht vor den Scholtießen, Gerichtſchreiber und zweien 
Scheffen binnen Wilich in bem Vronehoff und alle Verſchreibungen, Handſchrif⸗ 
ten und Contracten ſollen auch daſelbſt prothocollirt werden, deßhalben zu Wilich 
in jederen Honſchaff zwei und zu Oſterradt vier veraydete Scheffen ſynt. 

Wenn einer der Gerichtsperſhonen außerhalb der Gerichtstagen nöthig und 
dieſelbe barumb einen Tag von Haufe [pm müßte, foll denen Notturft Eſſen 
und drinken gegeben werden. | 

Item pflegt bas Hoffgericht bon Alters viermal im Zair gehalten au wer: 
den, unb bertjue bie beyde Mühller zu Ofterabt vier Obmen Bier unb 112 Ib 
Brodt zu lieberen ſchuldig feint. 

Auf ben Boffgebingec follen die Menner felbft bei Plan (Poen?) ber 
Brüdten erfcheinen unb bie Halfleuth unb Phachteren, welche feinen apbtt geſchwo⸗ 
ten, follen von ihren Herrfchaften vollmacht pringen zu erfdeinen und ift bie 
Brücht bes auspleibenden ad einen Mark brabenbifch ober einen golbgüfben und 

folle feiner entfchulpigt fein, e& wehre dann Sad, baf feine frau in Rinber- 
bett wehre gelegen; wann aber ein boffémann bettlegherig , ra er duch fein 
Weib ober Sohne, fid) laſſen entfchuldigen- 
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. Jtem. fol Keiner macht ‚haben fein guetb ‚zu verreißen ober zu ver[plie- 
Ben, dann mit Bewilligung ihrer bochgräflichen Gnaden unb wann folder Con⸗ 

fens gegeben würde und aus einer Wohnungen. zwen gemacht würden, alsdann 

follen beyde Einwohnern bei bem hoben Hoffgeding zu erſcheinen und ihren 

Rahmen anzugeben ſchuldig fepn. 

Holtzbanks-gerechtigkeit. 

Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo feria sexta post 

ascensionem domini haben bie Jämptliche Hoffsleuth unb gerichtsgenoffen eU 

klehrt unb gewieſen, bap fie erfennen ihren gnädigen herren Dhumpropften, in 

ber Hüulsheiden vor einen Bolbgreuen und ihren gnedigen Herren von Köllen vor 

einen Schirmberren. 

Item auf der &aloerbunf und hartheiden ift eine Holtzbank oder Gebinge 

zu Oflerath gelegen, bafelbft erkennen fie ihren gnebigen, Hexen Dhumprobft : 

. vot einen Gewaltherren. - , 

Anno 1492 feria quinta post festum Visit. b. M. v. ift durch Peteren 

von Impel Scholtießen des Herren H. Georg Grauen von Wittgenſtein Dhum⸗ 

probſtens gehalden ein Holtzgedinghe zu Oſterade unter der Kirchportzen vor 

bem Thurm, woſelbſt der Scholtieß jetzgemeld die Bank Nahmens feines gne- 

digen Herren befreiet, darbei geſeſſen Junker Reinart von der Kollenburg vor 

einen holtzgraven unb derentegen bie zwei geſchworene Voͤrſter Petri up gen 

Raide unb Serif Daffe (hier ſcheint eine Luͤcke zu fein) dermit befteyen man 

die Sant. 

‘ Item bie gemeine Erben haben allda gefliert unb gewiefen, bap fte fem 

nen ihren gr. Herren Sbumbprobft uff ber Ralverbonf und Harbtheiden vor 

einen Grundtherren. Gefchiege barfelbft einige Gewalt, bair foll 35r gn. 

Herr alljeitt vermoegen ben Lanbtheren bie Gewalt zu flueren. 
Item geffiert unb gemiefen, man fit Jemand verbruechte, darvon ſoll ber 

gnebigér Herr DhumProbft bie Brüchten Halb Haben und geben barvon bem 

Holggreven den dritten Theil oder dritten Pfennyng, Darumb daß berfefbe von 

Stundt an fol gehen mit den Vörfteren und pfenben bie Brüchten aus unb bie 
andere Helfft der Brüdten follen haben bie gemeine Erben. 

‘Item fol unfers gnebigen Herten Scholtißen jairlidyé ein Brandholz ge 

geben werben, weiches die Gofféleuté von Alters Korfibrandt genannt. | 

Nachtrag. 

Eine Menge urkundlicher Nachrichten über Willich ſind im 
Düffeldorfer Landesarchiv vorhanden, beſonders in einem vor Kur⸗ 
zem aus ben in Darmftabt aufbewahrten Neften des Kölner Dont 
archivs dorthin zurückheförberten Copiarium. Bis tabin, daß biefe 
und Ähnliche Documente veröffentlicht fein werben, müjjen wir uns 
enthalten, aus bem oben Mitgetheilten Schlüffe zu ziehen ober darauf 
Sppothefen zu bauen. Wir begnügen uns darauf hinzuweifen, baf 
wir in ber Gefchichte Willich’8 ein interefjantes Beiſpiel davon fin: 
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ben, wie fid) aus Hörigleitsverhältnifien ein Gemetnbemefen bilbete. 
— Ueber bie „weiße Kirche” (f. f. I. €. 110) fekte uns Herr 
Pfarrer und Schulpfleger Bayer in ben Stand, näheren und fichern : 
Aufſchluß zu geben. Er fhreibt: - 

„Nah Wilmius rerum Colon. wurde gegen 1214 zu Kar: 

fe$forft (Raarft) ein Mofter für Sungfrauen be8 Eifterzienfer-Or- 
bens errichtet, welches fpäter nach Eppinghoven verlegt wurde. Im 
Sabre 1231 genehmigte Erzb, Heinrich von Molenast, bag bie Ab- 

tii Saarn ihren Hof Genferath bem Stifte Gerreshelm gegen bef- 
jen Gut Eppinghoven taufdweife abtrat, um auf beffen Grund eine 
neue Klöfterliche Nieberlaffung zu ftiften. Im Sabre 1237 muß bie 
Ueberfievelung des Rlofters von Karlesforft nad) Eppinghoven {bon 
Statt gefunden haben, ba in biefem Sabre bem Klofter Eppingbo- 
ven bie Grangia zu Broidftaben (zu Kaarft) und bie „de Kar- 
lesforst“ augefidjert wurden. (Siehe Lacomblet I. Nr. 175 und 
Nr. 216.) — Die Kirche des Karlesforfter Kloſters, welche zwi- 
ihen Raarft und Willich, in ber Nähe des jetigen Böckemes⸗Hofes, 
(ag, Hieß bie weiße Kirche unb erhielt fid) bis in bas vorige Sabr- 
hundert, wie fid) aus ben Kirchenrechnungen von Kaarſt ergibt, 
torn 9teparaturfejten von Weißenkirchen verrechnet werden. Wie 

Herr Pfarrer Frieten von Raarft berichtet, wiffen noch jett bie äl- 
tefte Leute ber Gemeinbe ben Plat anzugeben, wo bie alba eccle- 
sia geftanben hat unb fie bezeichnen als ſolchen nicht ben weißen 

Berg an der Neuſſer-Furth, fondern bie Stelle am Bockemes⸗Hofe, 
wo man im Anfange unſeres Jahrhunderts bei'm Nachgraben auf 
bie Fundamente eines alten Baues ſtieß. in no jetzt lebender 
alter Mann verſichert, die Franzoſen hätten, als ſie am Ende des 

vorigen Jahrhunderts bie Rheinlande beſetzten, gerade in ver Ge 
gend des Böckemes⸗Hofes bie auf ihren Karten verzeichnete weiße 
Kirche gefucht, fie aber natürlich nicht gefunden, inbem fie einge- 
ftürzt ober abgebrochen war. Auf bem Weißenberge bat wohl nie 
eine Kirche geftanben; wohl aber beiteht noch in beffen Nähe bie 
zur Pfarrei Büderich gehörige fogenannte Pieperscapelie.‘ 



Slamersheimer Weisthümer ') 

mitgetheilt von Dr. G. Eckerß. 

Erftelih ber Burghof binnen feinen gebürlichen Gbberen fret 
nit zu fümmeren nog zu Defberen. 

Stem ber Paſtoreyhof zu Flamersheim dergleichen. Item ber Pa⸗ 
ſtoreyenhof zu Kircheim auch dergleichen. Item bas Kloſter Schwein- 

^ Heim auch binnen feinen Edderen gebürlichen vergleichen. 

Stem dem Kloſter zu Schweinheim auf ihrem Hof zu Flamers⸗ 
heim wierb ein Freyheid zuerfant, bas Sie ein freb Schäffery bal 
ten mögen bnb darauf fünfzig Schaff und zween wibber [reb halten, 

jonber Œntgeltnis ber herrn, auch Lieferung des Meyhammels, aud) 
wierb ihnen guerfant, bas fie nach ihrem Gefallen zu all ober zum 

theil mogen auf ihrer Mühlen zu Stoßheim mahlen und ber Hoff 
zu Slamersheim zum halben theil und Palmersheim zum halben 

Theil nad) wohlgevallen ‚mögen Mablen. 
Des Calf bas Kloſter unferen berrn einen Schefen halten, alfo 

bas bie Scheffen zween Dann Sollen ausjegen und prefenteeren ben 

herren, davon einen haben auszunehmen unb einzujegen voie Gebräuch⸗ 
lich vnd ſall das Kloſier Sein Scheffen Eſſen halten und forder 
deme feine belohnung und begenügung thuen, des Gall er des Ge 
richts belobnung ober Präfent entbebren. 

Rod Salt das Klofter Schweinheim von wegen ihrer Höff zu 
Blamersheim und Palmersheim von jeberen hoff unferen Landherren 
einen heerwagen, So e$ nobtig fein würbe, halten Sechs Wochen vnd 
bre Tage auf ihren eigenen füften, vergleichen Sollen bie jungfren 
von Schweinheim von benanten Höffen. in jeberem die Nachbar 
Dienften ben Herrn halff thun. 

1) Diefe fhönen Weisthümer  berbanfe ich ber Güte des Herrn Everhard 
Decker, Pfarrer zu Kirchheim, eines fleißigen Erforſchers und genauen Ken⸗ 
ners der Landesgeſchichte, namentlich der Geſchichte feiner nähern Umgebung. 
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Die Freyheid des Heren Abts!) und herrn zu Jtieber&aftenfjoff, 
wennehe Sofdjes erforderd wierd. 

Zum Erften erfent ber Scheffen bem würbigen Herrn auf feinem 
grobnboff zu Niedercaftenholz zu ben Tobten-ban auf dem Waldt, 
bannebe Seiner Ehrwürben balbman mit pfert und wagen auf ben 
walbt fährt, fo möge er hauen ein Ehchen und ein Maiblichen bols, 
jo ſchwerr, bas ber meifterfnecht vor Sonder hülf allein und ver 
End auch ſonder hülfe allein aufheben mögen auf ben wagen. 

Erkantenis der Sdeffen zu Flamersheim, mas fie weifen durd) 
das jahr auf al Kauer-geding. J 

Herauf weis der Scheffen nicht dan all Gut vnd weis in der 
erſter achte, wie das Bie ſollen erſcheinen auf Nächft dinglichen Tag 
maj St, Margarethen tag?) vier Föriter. und Sollen übermig bem _ 
Wibe geloben, zu vertretten und zu verhüten ven Flamersheimer Waldt 

für allen ungebürlichen Häuer als für Köhler, weibefcher, für fall 
brenner, für felgenhäuer und für alle wüftungen des walds unb ber 
Wetten unb Brüchten und die Erben be ihrer Gerechtigkeit und bas 
mann von bent wald macht Land unb Benben, Spricht ber Scheffen 
es Sehe unrecht. ’ | 

Item in ber zweiten achten weis ber Scheffen nit ban all gut 
und weifet wer einige flag oder fummer angebaben und beme nit na 
gegangen, als recht, Spricht der Scheffen, es Sehe unrecht und Soll 
darüber ben Botten fragen: was vor ihme geſchied Sche und Sal 
Sein Wiſſens ben Scheffen aufthun, wobeh bas jeberman Recht geſchehe. 

Item in der Dritten Acht weis ber Scheffen nit ban all gut 
und Spricht, wäre einiger Bereth, das unfere Lanb-berrn anging, 

das wolte der Scheffen von Sid thun, bas ber Scheffen hinter Sich 
hätte unb wannehe ber Scheffen barum gemabnt würde, So fern 
er wüste, bas es Necht wäre, 

Weistfum der Scheffen zu Flamersheim an dem Hohen gericht auf 
den Eingebotterten Ding(idjen Tagen, deren jährlichs Drey gehalten 

| werden. | 

Zum Erften erfänt der. Scheffen bievor Gebohren Lanpherrn 
in ber erften Acht unferen Gnädigen Herrn Herzog zu pülich, Cleve 
— — 

1) Der Abt von Gornelimünfter war Herr zu Riedercaſtenholz bei Flamersheim. 
?) Diefe Stelle, weiche fid tt bem folgenden Weisthum über bie dinglichen 

Tage mieberboít, fommt auch. vor in dem Grimm'ſchen Weisthum (IL. 
Theil p. 685) mit ber Ueberfrift „Gerechtigkeit des Blamersheimer Wal: 
des“, weiches fonft mit unfern Weisthümern Nichts gemein bat. 
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upb Berg und des Edelen und nez jundgerrn Johaun Qna: 
ben von 9anbéfroon Nachgelafſene Exben ‚- Diefe vorgemelte zween 
fünt der Scheffen vou gebohren Land. unb. geborene. Herrn und weist 
benfelben bert zuzurichten über bals und Bauch, bie des verdienen 
unb alle Brüchten im Buſch und Feld, Naff und ‘Drügge, bem Her: 
ven zu beibeu Theilen gleich zu ftrafen und ‚weist biefen Herren zu 
Rlodenflang, wajjergang, Gebobt und verbott und bas zeitlich unb 
fweme ein unzeittig Gebott, bas Sollen bie berrn abftelten auf bas 
ein jeberlider Unterjaff be) Seiner Gerechtigkeit bleibe. 

Stem in ber zweiten achten känt und weist ber Scheffen, wie 
bas Bier follen Erfeheinen nechft Dingliche Tagen nad) St. Marge: 
rethen Tag vier Förfter alle jahr vnd Sollen vor bem gericht ib- 
reu Cit tbun und von ben Scheffen erlernet werben, was Sie tum 
Sollen, Dieſer Förfter einer Sollen bie Landherru Segen, der Solte 
Seinen Git zu Tomberg unter bem Schornftein ober auf Ende babe 
bie herrn Ihnen erforberen unb bie Herren von St. MarienGraden 
in Gôllen Sollen zween anfegen unb befohnen und bem vierten Soll 
ber Abt von Heifterbach anjeken und belohnen unb biefe vorjchrie- 
‚bene Förſtere Sollen Erben und au Erben Sem des Walde unb 

ber Herrn Förfter Sol einen Schein und befcheid ben Scheffen vor: 
bringen, bas er Üübermig bem Eid ift von ben Herrn angenohmen 
und bie andere bref Sollen and) befcheit bringen ben Scheffen, bag 
Ste angelegt Sein und Sollen bem Schultheifen in Seine Sant 
Gaften und ben Herm Geloben, ben Wald zu hüten für aller Ber 

wuftung als für Köhlner, für weibefcher, für kalkbrenner, für $e 
genhäner und So von bem walb würden Laud unb Benben gemacht, 
Sprit der Scheffen Seh unrecht, auch von unbilligen häner, bit 
35 pfänben und anzubringen imb mit anzeichnen zu laffen, was fie 

gebritt und welche feine gerechtigfeit haben Sollen Sie mit bem 
Leib bringen, auf bas bie Herrn Bey ihren Wetten und Brüchten 
bleiben und bie Erben bep ihrer Gerechtigkeit und gemeinben Bleiben. 

Und wannehe dem Schultheifen die Hantfaftung ober gelbbbe 
gefdieb ift, So foll ber Scheffen folden Gib gejtatten als recht unb 
bilfig ift, und alfo erfennen einen jeglichen für einen Förſter unb 
affe p[ünbe, So Sie pfänden, Sie Sein groß ober Hein, Sollen Sie 

an Statt ber Herrn bem Schultheifen bringen unb ber Schultheiß 
Sal ihnen von jeberíidjem ein kann ober Quart weins geben unb 
Site Sollen Solde pfände nehmen mit dem Leib oder anders, bas 

Sie Werth Set ble Quart wein zu verthätigen: 
Stem in ber Dritten achten fünt unb weift ber Scheffen biefer 
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Hoff, rings omher Gemaurt Sein, Manns Btuft: Hoch und Binnen 
ber Mauren Sall Stehen : ein Dinghaus, darinn Sal man Hören 
weifen unfer gnübiger erri "Hocheib und Gerechüigkeiten verder 
binnen: bem Dinghauſſ Soll Stehen ein Stock, ver Sc Schlüſſig 
Sein mit zweyen SRlaufteren, ban Sollen bie jimgite Scheffen und 
ver Bott aufftehen, alle Herrn und hohe Gebing ben Stod zu be 
fihtigen, ift der Schluffig, So Soll. der Schloffig bleiben, und iſt 
das nicht, fo ſoll er Schlöffig gemacht werben. 

Diefe Ringmaur und fort afles vorgemelte Sollen die herrn 
von St. Marien⸗Graden Bauen und affzeit Bänig haften ‘und ma- 
den faffen: ob fach mûre, bas unjere Gnädige Herrn je zeit einen 
Misthatigen (Da Gott vor Seh) überfomen, bas berfefbe im baftung 
befihlofjen möchte erhalten werben, bis fo lang bie Herrn beſehen, 
mo Sie ben Misthatigen laſſen fotien. 

Ferner weist ber: Scheffen, wie bas zu allen Nonen Sollen 
Miller erfcheinen mit Rahmen Tomberger Dibfier in folgenden Dör⸗ 
feren Flamersheim, Palmersbeim, Rivhein, Hockenbroich unb ober 

Gaftenholg zu Kiecheim zu, Sof biejer Müller des mahlens gefin- 
nen und bas Mehl wieberon Heferen unb: mach ein jeber Sein Mehl 

. meſſen unb bat man ban Sein mehl, gut; fo aber nit, So Gol man 
dem Müller bas vorber pfert abfpannen ımb tas art einen Az, zanır 
oder poft anbinben, hat ber Müller bas vorber pfert nit, Go Goff 
man bas Stelipfert wie vorgemelb angreiffen und einen Schauben 
vorlegen, bis man ſein Mehl wieder kriegt. 
Waäre es Gad) bas jemand aus würde Mahlen unb ber Mül⸗ 

le führe barum und friege denfelbigen, So Sol ber Muüller davon 
Seinen gewöhnlichen Molter nehmen und auch midjt mehr unb ber 
Müller Soll and jedes jahre affe ungebottene oder Hohe Gebinge 
Sein Viertel oder Schottel bringen am ben Stein, bieje Soll ber 

Scheffen abfehen, Seint fie bann redit, wohl, aber fo nit, fai ber 
Scheffen bie vecht machen, auf bas er nicht ungebührlich Molter 
nehme, biefe Gemahl erfent ber Scheffen vor ein Gebrungen Gemahl. 

Aud Sol der Sdultheis bie Gemeinde biefer benanter Dorffer 
thuen mabnen, bas fie Deb ihrer bulbigung und Giben Sollen alle 
Gebrechen Aufthuen, was Brüchtig ijt, auf bas bie Herrn bleiben be) 
ihrer wetten und brüchten unb ein jeven Nachbar bp feiner gerech« 
tigkeit. 

Item in der vierten Achten erkent und weist der Scheffen, hier 

möge jederman zapfen, Brauen, Backen und ſich ernähren mit Gott 

und Ehren, bauſſen der Herrn Gebott oder verbott. 
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Wäre jemand, ber fid) Maffen vermäffe, in Naffer ober Drü⸗ 
ger, oder Gewichte, ber Soll bie bringen am bem Stein zu befichti- 
gung ber Scheffen, ijt e$ ban recht, wohl! Go nit, Sol man e8 
vecht machen, und. ben Angerechten hätten tie Herrn zu ftraffen nach 
Erfäntnis ber Scheffen. 

Ferner wie fie inb (2) ') zu Flamershein, Palmersheim, Kircheim, 
Hodenbroid und Ober-Gaftenbolk zum haben Theil jahr Kirchmeflen, 
‚welcher man von heimijchen ober fremden einer ober mehr auf benante Kirch» 
mes Tageanne(?) und gapfen wolte, ber ober biejelben Sollen der maffen 
gefinnen an ben Schultheifen, Gift er Sie ban, wohl gut, wo nit, 

So Soll er ein. Maff bringen,. die ber Scheffen erfent, bas Sie 
recht Seh und ber Scheffeu Sall ben wyn Aufthun vor einen zim⸗ 
lichen pfening, auf bas ber zapffer und ber Dränder beide zu bem 
ihren fomen, miürbe ber zäpfer Dünden, bas ihme zu ‚nahe gejchehe, 
mag er feinen Wenn zufchlagen und ein Groin Reis auf Seinen 
Wagen fteden und bep ber Sonnen aus unferer Herren Sodeit 
fahren. 

Wann aber Soldes nicht geſchehe, ſoll er wettig Sein nach Er⸗ 

kaͤntnis ber Scheffen in unferer der herrn handt. 
Wäre nun jemand ber Eids ober Huldigungs gerechtigkeit zu 

beleiben eber.om zu Empfangen hätte, berfelb Salt fid) exbiebem vnd 
Gall mitgeben in bie Nachbarſchaft unb Seinen Gib Empfangen und 
einbringen gleich einen. Seiten bas ben Deren und jeberman recht 
geſchehe. | 

Die Weisthümer haben bie Unterferift: 
Daß obgemelte Copia bem ufralten Scheffen Weisthum gleich- 

fautenb Seye bezeuge ich offenbabrer Saiferlider, ber fürftlich 3i 
lich unb Bergiſcher Ranblehe zu Düſſeldorf immatrifulivter Notaris 

u. Gemeiner Gerichtöfchreiber zu Tomberg 
Johann grant. 

1) Bei bem Worte ind unb bem bald folgenden anne find bie fehlenden 
Anfangsbuchftaben im Manufcripte unleferlih. Die ganze Stelle ift ur 
eutlich. 

+! 



Urkunden, die Herrlichkeit Wiehl bei Köln 
betreffend. ') : 

Mitgetheilt von Dr. G. Eckerß. 

I. 

Ego Magister Friderieus de Medemen Canonicus Coloniensis praesen- 

tibus Literis. publice protestor; quod ego Curtem in Ryle cum omnibus suis 

possessionibus, iuribus, interdictionibus, pertinentiis, obventionibus, censibus et 

aliis quibuscunque spectantem ad venerabiles viros abbatem et conventum Mo- 

nasterii S. Vitl in Gladbach ordinis beati Benedicti col. dioecesis recepi ab 
eisdem ad tempora vitae meae pro certa summa pensionis videlicet pro 

quadraginta malderis siliginis mensurae col. singulis aunis solvendis in festo 

beati Remigii et assignandis in domum unam infra muros col quocunque 

voluerint demonstrare et pro novem marchis et dimidia monetse col. cur- 

rentis solvendis singulis annis in festo beati Martini hyemalis proxime sub- 

sequenti et ut liberius dictam pensionem solvere possim praedictam curtem 

cum suis attimentiis omnibus et singulis in usus meos convertam quantum- 

potero ampliorem. Hoc salvo quod nihil de bonis ipsius curtis abalienabo, 

promitto etiam bona fide et omni dolo excluso, quod praedictam curtem in 

suis munitionibus, aedificiis et agris meliorabo et quidquid in agris dictae 
curti attinentibus exereverit, totum in ipsam curtem deducetur et inde agri 

ipsius curtis firmari debent et meliorabuntur, in morte mea vero omnes 

quicunque fructus in agris dictae curtis sunt vel fuerint, cedent Abbatiae et 

conventui antedictis iure aratri deducto pro memoria mea in perpetuum pe- 

ragenda. In cuius rei testimonium atque "robur sigillum meum proprium 

una cum sigillo officialitatis vener. viri domini praepositi et archidiaconi 

col praesentibus sunt appensa. Datum in crastino assumptionis beatae 

Mariae Virginis anno dom. millesimo ducentesimo nonagesimo septimo. - 

IL | 
In Goits Nahmen. Wir Johann von Trostorp von Goits gnaden abt, 

Sybrecht van Beke prior ind voirt dat gemeine convent des munsters ind 

1) Die aus einem ripuarsfräntifchen robnbofe bervorgegangene Herrlichkeit 
Riehl gehörte zuletzt ber Abtei Altenberg, Sie [ag dicht unter ben 
Mauern Köln’s und erftredte fid den Rhein entlang. über Nippes Bin 
aus. für die Geſchichte Koͤln's ift fie wegen ber unmittelbaren Nähe 
nicht obne Bedeutung. . 
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Goitshaus van Gladbach Ordens Synt Benedicti in dem Crysdom van Cöllen 

gelegen doen kundt allen Luiden, die diesen Brieff sient off Hoerent leisen 

ind bekennen offenbierlichen, dat wir overmitz vergaderinge unser capitels 

clocken, die darumb geluyt ist, sementlich vergadert ind Hirumb in unse 

Capittel-Haus komen syn, da wir vnse ind vnser Nakomelinge des vuirsch. 

vnsers Goitshauss- van Gladbach nutze ind vrbere mit gantzem vlysse ind 

vurdachtem Raide hie Inne vns wol besönnen, vurdacht ind vurproifft sement- 

lichen’ ind eindrechtlichen mit vnser aller wiste ind guten willen, sonder 

eynichs des meystens off des mynstens vnser widderspraiche of widderrouf- 

‚funge usigedain ind verlhent haven, uisdoen ind verlhenen overmitz diesen 

Brieff in Nhamen vnser ind vns Gotteshauss vurschr. vur vns ind vnse 

Nachkomelinge, Erfflithen ind Ewentlichen mit willen ind van gemeine Con- 

sente vnser aller ind sonderlingen mit willen ind eonsente darup behalden dess 

Ehrw. Vaders in goide ind Hern vus leven gnedigen Herm Frederiehen van 

Goitzgnaden der Heyliger Kirchen von Cóllen Ertzbischoffs ind ‘in des Heiligen 

Rhomsch. Reichs ‘Ets Cantzlers - in Italien ind Hertzogen in Westphalen 

ind van Enger den Ehrsamen Luiden Wolter van dicke Sophien seine 

Ebbgen Wyve ind des vurg. Wolters Ersten ehligen Kinderen die van Jene 

ind Wilne Gertruden syne Ehligei Wyve selige geschaffen ind Elich ge 

boren synt, Burgeren zu Collen, die vur sich ind Ire Erven van vns ge- 

nomen ind entfangen haint, vnsen Vroinhoff zu Ryle beneden der Stadt van 

Cöilen gelegen, die overmitz brantnedervellig worden is, mit der Herrlich- 

keide zu Ryle ind Scholteiss-Ampt ind Meyereye als as dat gelegen is mit 

alle Iren Zobehóren, so wie vnse Goitzhuyss ind wir dy van alders besessen 

ind gehat havem Vunt ind Vanck ind Zovall ind darzu vnse Zwä Hoyven 

Artlandts, Acker, Weyde, drieseh, Wydenwaes, Peichte, Zynse ind gulde, 

w& die von alders, Inn ind zo dem vurg. vnsen Vroinhoyve zo Kyle gehó- 

rende synt, daynnen net aussgescheiden, mit nlsolchenen. Vurwenden, dat 

die vurg. Ehcläde, Wolter ind Sophia ind syne, yerste Elige Kinder vurg. 

ind Ire Erven van nun vortan Eefflichen ind Ewentlichen die Herrlichkeide 

wid gnede vursch. Halden, Besitzen ind der gebrnichen sollen, .zü Ihren 

nutzen vnd Urbere mit wnderscheyde ind vurwenden hermach  geschreven, 

dat is alsus zu verstain, dat die vurg. Eheluide ind Kinder ind Ihre Er 
ven vhs Ind vnse Nachkomlingén vnss Moensters ind Goitzhuiss vursch. 

leveren, verrichten ind Wale besalen solen alle Jars op sent Martyns dagh 

in dem Winter of zo Sent Andriessmissen darnae neystvolgende vnbevangen: 

Vier ind zwentzig Mltr Rogken Coelscher Massen Jecklich Mlr bey zwey 

penmungen nach dem besten Roggen, den. man in Zeit dero bezalungen vp 
dem gemeine man zo Collen veyle:vyndt, de alda gegolden of verkanffi 
wirdt, diese vurg. Vier ind zwentzig Mlr Roggen, In der"gueden as vursch- 

steit, solérd die Vurg. Eheluede Wolter ind Sophia ind syne Irste kinder 

of Ire Erven vns ind vnsen Nachkomlingen des vurg. vnsers Moensters ind 

Goitzhuyss zo Gladbach bezalen ind de allentlichen verrichten ind leveren 

ein eynicher kunne beschutnusse of behulpnisse geistliches off werentlichs 
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Reichts off gerichts, davan dat die Erste bezalinge sein sall vp St. Martins 

dag uber ein Jär Nyestkomende.na datum dis Brieffs. off zu St. Andries- 

missen darna niest volgende vnbevangen in der wyss as vursch. steyt Ind 

dan also vort alle Jairs Erffliehen vnd Ewentlichen vp den vurg. tag Ind 

termin den vurg. Krfilichen pacht zu bezahlen ind zu’ lieveren In vnse 

Huyss Ind in'vnse Herberge binnen die Stadt zo Cöllen zo vnser manungen, 

da wir willen Ind dat erkiesen vp Ire koste, angst Ind arbeit, in welcher 

leverongen ind bezalungen vursch. die vurg. Eheleut Wolter Ind Sophien 

Ind syne Erste Ehlige kinder off Ihre Erven net entschuldigen noch be- 

schudden noch zo staden komen en sall noch en mag geinerleye gewalt of 

verbott des meisten, Halschlacht noch rouff, Brand noch Missewass noch 

geiner kunne sachen wie man die nomen sall Ind mag, sy en soelen gleich- 

woll verbunden sein In blyven bis zo gantzer bezahlung Ind genoichden 

vurschr. Auch ist gefurwerdt, offt sache were, dat des vurschr. Erffs of 

Erffliche guede der Herrligkeit zu Ryle vurschr. vur zyts, Jet afgesplissen 

of verlent is, dat die vurg. Eheleute Woulter Ind Sophia Ind syne lrste 

Ehlige kinder off Ihre Erven dat trewlichen inforderen mógen, Ind wat sie 

des gewinnen können, dat sollen sy zo der vursch. Herrligkeit zu Byle be- 

halten Ind ouch Ewentlich darzo laissen, Ind davon en sollen sy vns noch 

vnsen rakomelingen des vurg. vnsers Moensters Ind Goitzhuyss zu Glad- 

bach geynen pacht vorder geven, dan as vurschr. steit Ind zu mehrer 

sicherheit ind stedigheit aller sachen vurg. so haint die vurg. Eheleut 

Wolter Ind Sophia vur sich Ind vur syne Erste Elige Kinder Ind vur Ire 

Erven vnss ind vnsen Nakomelingen des vurg. vnss Moensters Ind Goitzhuyss 

Gladbach darvor zo vnderpande versat Ind verbunden, Ire zwecn ind yetzigh 
Morgen Artlandts der me Ind net myn en is in Ryler velde Ind Herrlig- 

heide gelegen, we dat de van stucken zo stucken herna geschreven steent, 

dat is zo wissen zum ersten synt deser vurg. vnderpende gelegen zween ind 

zwentzig Morgen Artlandts.an einem Stucke hinder dem dorp zo Ryle Ind 

schiessendt vp dem vurg. hoff als as dat Herman Scholers Son besessen 

hadde, Item einen Morgen Artlandts in der Awen binnen synen vier pelen 

de is zeende vrey Ind gilt vier pennungen Sent Cuniberte in Cöllen zo 

geluchte, Item Seven Morgen Artlandts die schiessendt vp Nielre weg 

langs des Meelres landt was, Item zweene Morgen Ind ein Virdell Art- 

landts, die schiessent vp Nielre pat langs der Nonnen landt van Wyer, 

Item drey Morgen Ártlandts, die auch schiessent vp Nielre pat, langs der 

Nonnen Landt van Wyer vurschr. vortmehr zwene morgen de schiessendt 

vp de vurg. drey morgen, Item vunff zehnden halben Morgen Artlandts die 

schiessent auch auf Nielre pat vp dem Berge bey Wilne Johans Schillings 

lande. Item Viertenhalben Morgen Artlandts in der Awen auch bey Wilne 

Johann Schillings Zehen Morgen Item viertenhalben Morgen Artlandts die 

vp den Vroen Acker schiessendt an einem Ende Ind vp den sant am an- 

derem Ende Item Zwentzig Morgen Artlandts an einem stucke in deme 

dinkeldale mit dem schlussel de vurheufit ligt bey Wilne des Schmeetzlande 

| 20 
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van der Wagen. Item drey Morgen Artl. die in die vursch. zwentzig Morg. 

schlusselendt ind gehet vp den restbuchel Item 5 Morg. Artl. gelegen 

langs den vroenacker. Item 2!/; Morg. Artl. of dabey gelegen tuschen den 

90 Morg. in dem vroenacker, ind 3 Morg. Artl gelegen bey der. Heren 

Sees Morgen van Sent Catherinen.?) Sein gewest Ersame gezuege die ge- 

sehworen zu Ryle mit nahmen Henrich Hardevoist, Johan printe van Me- 
lenheim, Peter Hamecher, Conradt Raboide, Henkyn dries soen, Klaes von 

Turnich ind Tiele Claiss sohn anne Torne. Datum Anno domini 1405 

‘06. mensis Marti. ?) 

1) Die gewöhnliche Formel, durch welche fich berjenige, -iwelcher in Erb— 
pat gibt, für ben Gall, daß ber Grbpächter Die Bedingungen nicht 
erfüllt, fichert, ift hier weggelaffen. 

2) Die übrigen Urkunden werden dem folgenden Hefte vorbehalten. 



Bücher-Schau.. 

Zu ben Aufgaben unferes Hiftorifchen Vereins gehört e& auch 

unftreitig, bas gefchichtliebende Publicum mit. ben neueften Erjchei- 
nungen ber gejchichtlichen Literatur, beſonders denen, welche bas in 
ben Bereich feiner Thätigkeit gezogene räumliche Gebiet zum Gegen- 
ftanb haben, befannt zu machen. Nach ber Zuficherung, baB unfere 
Anzeigen für bie Folge fowohl quantitativ als qualitativ vollftändis 
ger fein werden, müjfen wir uns für biesmal darauf befchränten, 
einige im verwichenen Jahre herausgegebene hierher gehörige Bücher 

nambaft zu machen und darauf Einiges über bie einjdjldgigen Zeit- 
fchriften folgen zu laffen. Sobald es und gelungen fein wirb, 
worauf wir fortfahren hinzuarbeiten, Anjchläffe an andere Vereine 
gleicher Tendenz zu Stande zu bringen, werben wir e8 nicht unter: 

laffen, wenigftens bas, was ihre Zeitfchriften auf bie nieberrheinifche 

Bergangenheit Bezügliches bieten, in ben Kreis unferer Beſprechun⸗ 
gen zu ziehen. Möge es für unfere. Sade von guter Vorbeveutung . 
fein, daß wir betheuern dürfen: wenn, ber Sinn für gefchichtliche 
Forfhung nad) ber Menge über Hiftorifches ans Tageslicht ge 
fórberter Schriftwerke zu bemeffen it, ift an bemfelben burdjaus fein 
Mangel.. Möge Luft und Liebe zu ber großen Vergangenheit un. 
jeres heimiſchen Bodens immer größer unb ftärfer werben! 

Frankreich nnb der Niederrhein oder Gejchichte von Stadt umb 
Surftaat Köln feit bem breifigjäbrigen Kriege bis zur franzö- 

ſiſchen Occupation, meiſt aus archivalifchen. Documenten bon 
Dr. L. Gnnen. Köln und Neuß. Schwann, 1855. Eriter 

Band in fünf Lieferungen. 520 Seiten. 8. 

Ein Bud von großer Wichtigkeit für die rbeini(e ProvinziabGeſchichte 
ber lebten Jahrhunderte. Mit Urkunden in ber Hand verfolgt es den Baden 

der Gtabt- mie der Kurkölnifchen Landesgefchichte vom breißigjährigen Kriege 

bis zum Zufammenfinten des deutſchen Reiches. In Frankreich ſchildert es ben 

gefährlichen Feind, der e vetftanb, durch Geld, Waffen, Schmeicheleien und 

diplomatifche Kniffe fo viele beutfde, namentlich rheinifche Neichsfürften ben 

deutfchen AIntereffen zu entfremben und die gefchäftigften Werkzeuge feiner vers 
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berblihen Polttit in bem Heerlager deutfcher Zürften und Diplomaten zu ers 
faufen. Bon biefem Gefichtspunfte aus ift bie Etellung unb Handlungsmeife 
des Kurfürften Mar Heinrich, der Sürflenbetge und vieler andern Kölner Dom: 
herren und Minifler gemürbiget. Die Beweife der Thatfachen find meiftens 
xeu und fchlagend. Am intereffanteften ift der zweite Band und bier nament- 
lid) bie Charakteriftit des Kurfürften Clemens Uuguft. Wir machen befonders 
auf Dies Gapitel aufmerffam. Mit Wehmuth feben wir dem rafen Verfall 
des Kölner Hofes unter Mar Briebrih zu. Wir fchöpfen wieder Hoffnung 
für Hebung des Mheinlandes und be8 ganzen Materlanbes unter Mar Franz; 
auf bem Wege gefunder und kräftiger Meformen mill er neues eben ein: 
hauchen. Doc, bie Staatskünftler Haben bie Krankheit be& Saterlanbes bem 
Tode entgegengeführt. Unter dem Anprall ber franzöfifhen evolution fürzt 
der franfe Körper zufammen. Mit dem Ginzug ber Franzofen in ben Kurs 
flaat fchließt bas verdienftlihe Bud. Möge kein Gefchichtsfreund es unbe⸗ 
achtet laſſen! 

Eins der erſten und am meiſten geleſenen Blätter bes katholiſchen Deutſch⸗ 
lands fallit über jenes Werk biefes Urtbeil: 

Wenn der hiftorifche Werth eines fpecialsgefhichtlihen Products in erfter 
Linie von ber-Bebeutfamteit des monograpbifd) zu behandelnden Stoffes abc 
hängt, fo if Herr Dr. Gnnen mit bem fenigen von vornherein im entfhiez 
benflen Bortheile. Kann man fagen, bie Sefchichte Deutfchlanbs [ci bie Ges 
[hichte Europa’s, fo gibt es hinwieberum Innerhalb der Grenzen Deutfchlande 
faum einen Dri, mo bie Wendepunfte bet deutfchen Gefchichte in bem Maße 
zufainmentreffen, wie zu Köln am Rhein, Wenigfiens giít dies von ihrem 
Verlaufe bis an bie Echwelle der neueften Zeit; denn erſt in biefen unfern 
Tagen muß überhaupt die Brage fih enticheiden, ob fie nicht im der Richtung 
nah dem Weiten abs urb in die Entwidelung nach bem Dften eingehen foll. 
Bas in biefem falle Deſterreich zutünftig für Die beutfde Geſchichte fein wird, 
das waren für fie bie Kirchenftaaten am Rhein in ber alten Ordnung der 
Dinge. Bor Kurzem erft bat Dr. Leo in feinen „Vorleſungen über bie ®e- 
fbidte des beutfhen Volkes und Reiches’ auf's flarfte dargethan, wie Deutfch- 
Iand überhaupt erff burch bie kirchliche Einheit des Tatholifchen Epifcopats zu 
einem eigentlichen Voltsthum gelangt ift. Auch fpäter blieben bie drei höchften 

.  geiftlichen Würbenträger des Neiches, bie Kurfürften von Mainz, Köln unb 
Trier, in gleich einflußreicher €tellung, fowohl durch ihre anfehnlichen Terri⸗ 
torien an dem Ufer bes Etromes, ber früher mehr nod) als jept für bie Les 
bensader Deutfchlands galt, wie auch durch ihren Rang in ben hödften Col⸗ 
legien des Reiches und jur Eeite der Kaifer. Un der Hand ber geiftlichen 
Kurfürften vor allem bat Volk unb Reid zu feiner Höhe fid) emporgefchwun- 
gen, fie find auch bei beffen enblidem Ball am tiefften mit herabgeſtuͤrzt; mit 
bem beutíd)en Weiche wurden bie geiftlihen Kurfürften ins Grab gelegt unb 
umgekehrt, denn fie waren unauflöstich an einander gefettet. 

: Go fpiegeln denn auch in. Herm Ennen's Sefchichte bes. Kurſtaats Köln 
bie allgemeinen deutſchen Ereigniffe berfelben Periode fid) ab. Gr beginnt mit 
der welthiftorifchen Anwendung der Glaubensfpaltung auf bie politifchen Be⸗ 
dingungen des Reiches; mit bem dreißigiähtigen Kriege; er wägt bas Gewicht 
bes zefigtöfen Moments in ber verhängnißvollen @rifis ab gegen das Gewicht 
be&- politifden Moments, und federleicht fchnellt bas erftere bod) empor. Eine 
eingeenbere Prüfumg der Etellung, welche der damalige Kurfürſt von Köln 
Ferdinand und fein Bruder ber Baieınherzog Marimilian I. zu einander und 
pv ben großen Zeitiragen einnahmen, führt .triftigen Bemeis für das gemon- 
nene Qefuftat, Nicht nur in Grantreih lautete bie Lofung mehr gegen Habs 
burg als gegen Wittenberg, aud) in. Deutfhlanb war eine kischlihe Partei in 
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hervorragender Thätigkeit, melde bas Recht bes alten katholiſchen Gluubens 
unb ble Machtverringerung des. öfterreichifchen Hauſes wenigſtens Hand it 
$anb gehen [affe wollte. 

Der Berfafler ftelt überhaupt nicht Boble Hypotheſen über bie verborge⸗ 
nen Parteipläne und Inttiguen einzelner leitenden Perſönlichkeiten auf; er bat 
vielmehr feften Grund Dabei unter den Füßen an dem reichen ardivalifhen 
Material, Das er zu feiner Gefchichtsbarftelung verarbeitete. Darunter geidimen 
fib bie 112 Foliobände biplomatifder Ucten befonders aus, welhe bas Mi: 
nifterium ber auswärtigen Angelegenheiten zu Paris über bie Beziehungen 
Frankreichs zu Kurköln in der Zeit vom weftfälifchen trieben Bis zum Schluffe 
des 18. Zahıhunderts bewahrt und bie bisher noch faft ganz unbenubt ge: 
blieben waren. Es verftebt fich, bap ein fo umfangreicher biplomatifiher Ap⸗ 
patat, fo viele leere &preu von Förmlichkeiten ihm anhängen mag, einen tiefen 
Einblid in Das innere Getriebe. politifcher  Greignifje gewähren muß, deren 
Hauptacte nad) bem Charakter ber Zeit ohnehin ftets unter bem Xifche 
fpielten, während nur bie macflofen Hülfen fihtbar an bie Oberfläche traten. 
ANerdings ergibt fid) bem Verfaſſer auf biefe Seife eine wahre Ecandalge 
fhihte der nächftfolgenden Inhaber des Kölner Stuhls. Während Ludwig 
XIV. bas beutfe Reid mit Feuer und Schwert anfiel, bezog der Kölner 
Kurfürft Mar Heinrich, abermals ein Baier, mad) mie vor feine frangüfifrhen 
Gabrgelber, und feine Minifter, bie Gürftenberge, verdienten fid) reblih ben 
reichten Sold hoher franzöfifcher Agenten. Herr, Ennen fennt Nummer für 
Nummer bie lange Reihe von Beftehungsfummen, die Frankreich bei allen an 
ber Wahl Betheiligten fid) foften ließ, um ben einen ber beiden Gürftenberge 
burd) ihre Stimmen auf den Kölner Stuhl zu erheben, auf bem es ihn aud, 
dem Kaifer und bem Papft zum Trog, mit Waffengewalt eine Zeitlang erhielt. 
Danit fchließt ber vorliegende erfte Band. Das Werk wird ben losgelösten 
Felsblock ber dynaſtiſchen Politik in Deutfchlands neuerer Zeit auf feiner ab- 
fhüffigen Bahn bis zu bem Bunte verfolgen, wo er das ehrwürdige alte 
Reich, aber auch die Grundlage feiner eigenen Griftenz in Trümmer (dug; 
baffelbe wird neuen Stoff aut Verwunderung übrig laffen, wie e8 nur môg- 
lich mar, daß ba, wo folhe dynaftifche Politif von geiftlihen Stühlen, von 
Bilchofsfiten herab, Generation um Generation practicirt ward, nicht auch bie 
Kirche unter bem allgemeinen Einſturz begraben ward, vielmehr an innerer 
Macht in bem Maße gewann, als fie an politifcher verlor. 

Hift.pol. BI. für das kath. Deutfchland. 1855. 
XXXVI. Bb. 1. Heft. S. 347 ff. 

Der 2. und legte Band biefes Werkes ijt bereits erfchienen unb moirb . im 
nächften Hefte befprochen werben. 

Die Städte und Ortſchaften der Eifel nub deren Umgegend. 
Topographiſch und hiftorifch befchrieben von Dr. Georg Bärſch, 

Geh. Regierungsrathe a. D., Ritter mehrerer SOrben, Mitgliebe 
mehrerer gelehrten Gefellichaften ac, Zwei Bände ir 4 Abthei⸗ 
lungen. 8. geh. Ladenpreis 8 Thlr. 20 Sgr. | 

An bas Berühmte Schannat fhe Cifebwerk fich anfchließend, bithet biefe 
Sibibeifung, —- bie Grudt umermüdlihen Sammlerfleißes und vieljähriger tots 
fung, eine durchaus felbfifiänbige, von ben frübern Bänden unabhängige Wt: 
beit des Herausgebers, welche in vollfiändiger und erfchöpfender Darftellung 
bie Befchreibung bon mehreren Taufend DOrtfchaften der Eifel umfaßt.. 
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Eine geograpbifhe unb Hiftorifche Borfcherreife in biefem in vielfacher Be 
ziehung höchſt interefianten, aber bisher [o wenig gefannten unb abgefchlofle 
nen 2andestheile, darf fid) biefe Arbeit den vorsüglidfien Leiftungen ihrer ‚Art, 
unb ben verbienftlichften vaterländifcken Unternehmungen auf bem Gefammtge- 
biete ber Literatur anreihen. 9[[8 Anerkennung dafür ward dem Berfafler unter 
Anderm vor furgem von ber Univerfitaf Bonn. die Auszeichnung des Doctor 
grabe& hon. causa zu Theil. Auch aus allen Bauen bes Vaterlandes ift 
dem Werke große Theilnahme zugewenbet worden, und wird. bafjelbe nicht 
allein allen Bewohnern ber Eifel, bei melden ber Berfaffer auch durch 
fein vieljähriges amtliches Wirken in vetebrtem Andenken lebt, fonbern aud 
allen gelebrten Vereinen, aller öffentlihen und größern Privat: 
bibliothefen, allen biftorifhen, geographifden und antiquari- 
fhen Forſchern und Sammlern, fo mie den vielen über ganz Deutfche 
land verbreiteten AUdelsgefchlechtern, welche darin fchäßenswerthe Beiträge 
zur Gefbidte ihrer Vorfahren finden, zur Anfchaffung beftens empfohlen. 

/ 

Das fünfte Heft der | | 

Sammlung von Materialien zur Geſchichte Dürens und feiner 
nächſten Umgegend, von M. M. Bonn, Dr. Rumpel und 

P. 3. Fiſchbach, | 
ift vor einiger Zeit erfchtenen. Es enthält die gefchichtlichen Greigniffe ber 
Stadt und Umgegend von. 1721 bis 1795. Uud für den größern Leferfreis 
find unter Anderm die ausführlichen Notizen über bie fhredlihen Erderſchüt⸗ 
terungen, welche 1755, 1756 und in einigen ber folgenden Sabre Düren. und 
fette Umgegend beimgefacht, unb über ben ant 2. October 1794 erfolgten Zus 
fammenftoB des rechten Glügels der Sambre: und Maaë-Urmee mit der öfter 
reichifchen Armee bei Düren von befonderm Intereffe. Außer den dronologifh 
geordneten gefchichtlichen Greigniffen enthält biefes Heft wie bie frübern aud 
zufammenhängende Notizen und Abhandlungen über wichtige Snftitute, à. 38. 
bas Boftwefen, das Zunftwefen 2c., deren locale Entwidelung und Geftaltung 
fie uns ſchildern und fo ein lebendiges Wild ber frühern Zeiten uns vorführen. 
Das legte Heft biefe& Werkes ift unter der Preffe, nach beffert Erfcheinen über 
das ganze Werk ausführlicher zu berichten wir uns vorbehalten. 

Nachrichten über Thomas a Kempis nebft einem Anhang von 
meiftens ungebrudten Urkunden von 3. Mooren, Pfarrer in 

Wachtendonk. Crefeld. E. Gehrich & Comp. 1855. 8. 258 ©. 

Die Linzer Duartalfchrift recenfirt es auf folgende Weife: ^" ' 

Referent gefteht unbedenklich, daß er ſchon fange fein Bud mit fo [eb- 
Baftem Sntereffe gelefen, als bie vorliegende Arbeit. Wen bie „„Nachfolge 
Gbrifti" ein Kleinod ift — und welchem Prieſter des Herrn follte fie etwas an 
beres (ein? — ber wird fier mit inniger Theilnahme bie Echidfale unb 9e 
bensverhältniffe des Mannes vernehmen, bem bie hrifiliche Welt bie foftbarfte 

. Perle katholiſcher Ascefe verbanft. Herr Pfarrer Mooren unternahm. es nun 
biefelben aus ben Quellen barzuftellen. Cr bat burd) Sabre reiche® Material 
für biefe Arbeit gefammelt. Geine Behandlung deſſelben erfreut fid) aber nicht 
nur einer ber Sache ganz angemefjenet Grünblid)feit, fie ift aud) fo lebendig 
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unb frifd) gehalten, fo belehrend über die Zeit, in der Thomas lebte, bof fie 
Niemand ohne hohe Befriedigung aus ber Hand legen wird. 

„Thomas Hemmerken erblickte im Jahre 1379 oder 1380 zu Kempen, 
einem unanſehnlichen wenig bekannten Städtchen am Niederrhein, in dem ehema⸗ 
ligen Erzſtifte Köln gelegen, das Licht der Welt. Seine Eltern waren fromme, 
einfache Bürgerleute bafefbft; der Water betrieb nebft einer Heinen Aderwirth- 
[haft wahrfcheinlichh bas Gewerbe eines Silberarbeiters ober Oürtlers. Auf 
feine Lebensſchickſale gewann, wenigſtens mittelbar, Gerhard Groot großen 
Einfluß. Es waren damals traurige Zeiten über bas heilige, deutſche Reich 
hereingebrochen. . Die Autorität der Kirche und des Staates waren völlig uns 
tergraben. Befehdungen,. Unterdrüdungen, Näubereien, jede Art bürgerlicher 
Unordnung, bie gröbfte Unfittlichkeit, fomobl unter den Geiſtlichen als aud) un- 
ter den Laien, hatten den höchften Grab erreicht. Grobartige Salamitäten: eus. 
ſchrecken, Hungersnoth, ber fehmarze Tod, Ueberſchwemmungen, wieder folche 
Dürre, bap zu Köln Wafler auf den Straßen feilgeboten wurde, QGrbbeben 
u. f. w. fuchten unfern Welttheil heim. Was Wunder, wenn folch’ geiftiges 
und Teibliches Elend bie befferem Seelen aus ihrem Sündentaumel emport[dyredtte 
unb fie antrieb, durch aufrichtige Buße fid) felbft unb "Andere ju beiligen. Un 
ter biefe gehörte aud) Groot. Obwohl gelebtter Theologe hatte er früher ein 
weltfiches, von manchen. Verirrungen beflettes, Leben geführt, als er durch ein - 
öffentliches Schaufpiel in Köln auf den Gedanken fam, einen andern Meg ein: 
zufhlagen, einen Gedanken, welchen fein Sugenbfreunb, ber im Rufe der Dei: 
ligfeit verftorbene Heintih Eger (Galcar), zur Reife brachte. Nachdem er brei 
ganze Sabre in bem Karthäuferflofter zu Mönchhaufen, bem eben Eger als 
Prior vorftand, in voller Surüdgezogenbeit zugebracht, jog er von Ort zu Ort, 
von Stadt zu Stadt, um Buße zu predigen. Seine Reden machten tiefen Gin- 
dru und überall, mo er binfam, regte fit: neues eben. Allerorts fchloffen 
fid) mehr ober weniger feine Zuhörer enger aneinander umb bildeten „Vereine 
des gemeinfamem Lebens.’ Beſonders auf bie flubirende Jugend, als bie Aus: 
faat für bie Heranbilbung eines beffern Klerus, hatte er fein Augenmerk ge- 
richtet, fo mie er ben Plan hatte, ein Kiofter für Regulargeiftlide vom Orden 
des b. Auguſtinus zu gründen, unb e$ mit jungen Kleritern, bie er unter fei: 
ner Leitung herangebilbet, zu befeben. Allein er ftarb, als ein Opfer ber Näch: 
ftenliebe, erft vier und vierzig Sabre alt, an’ ber. Beft, als unfer Thomas faum 
das fünfte Jahr erreicht hatte. Die Ausführung feiner fegensreihen Abfichten 
übernahm nun einer feiner vertrauteften Freunde, ber Briefter Florentius, und 
biefer ift e$, bent Thomas von Kempen feine Bildung verdankt. Groot äußerte 
bie vielfeitigfte Thätigkeit; er war Prediger, Arzt, Krankentröfter, praftifcher 
Gelehrter in geiftlichen und weltlichen Rechten ‚ Schriftfteller, Ueberfeter und 
Buchhändler, zwar nicht im krämeriſchen Geifte, fondern in ber Abficht, guten 
Scriften, befonbers denen bes Alterthums, mehr Verbreitung zu verfchaffen. 
Namentlich in fegterer Eigenfchaft fuchte er Einfluß auf bie ftubirenbe Jugend 
ju gewinnen. Gr jog nämlich einzelne talentvolle und bürftige Schüler dadurch 
an fid), baf er fle für Lohn Bücher abfchreiben ließ. Hierbei bediente er fich 
des zarten Kunftgriffes, daß er bem Verdienſt nicht zugleich ganz, fonbern vor 
unb nach tbei(meife auszahlte, um fo bie jungen Leute zu veranlaffen, befto . 
öfter au ihm zu Tommen, mo er dann nie unterkieß, ihnen zugleich gute Lehren 
unb Ermahnungen zu geben. Florentius, ber bie jungen Leute Groot zus 
führte, gerietb zuerft àuf den Gebanfen, fie in eine fromme Genoffenfchaft zu 
verbinden. Der ältere Bruder unfers ftempió, Johannes, war nun vor länge 
ret Zeit nach Deventer gelommen und dutch Groot's Mermittelung in biefe 
Genoffenfchaft aufgenommen worden. Mad Vollendung jeiner Studien trat er 
in das regulirte Chorherrenftift Windesheim, wo ihn der junge Thomas fand 

- 
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und auf feinen Math ſich ebenfalls unter bie, Leitung des Florentius begab. 
Nach einigen Jahren nahm Ihn Klorentius in fein. Haus unb feine Genoſſen⸗ 

fhaft auf. Thomas erzählt felbft, wie viele innere Fortſchritte er unter biefer 
Leitung machte unb bie echt chriftliche,, ſtets bie rechte Mitte treffenbe , milde 
Art feiner Ascefe- wird und aus biefem feinem Bildungsgange ganz erflärbar. 
Unterbeffen war fein. Bruder von Windesheim als Prior in das Gtift Ugne- 
tenberg verfeßt worden, und da es einmal bei Thomas feft fland, in einen klö⸗ 
fterlihen Orden einzutreten, wußte ibm Florentius feinen beffern Rath zu geben, 
als bajelbft um Aufnahme zu bitten. Sechs Jahre dauerte das Noviziat, erft 
im fiebenten ward er zur Brofeß gelaflen und fechs Jahre nach Ablegung bie- 
fer empfing er bas Sacrament ber Brieftermeibe. Im erften Jahre feines Prie⸗ 
fterthums verfaßte er das vierte Buch der Symitatio. Die drei erftern Bücher 
find fpätern Urfprunges. Gr benubte dazu wahrfcheinlich verfchiedene Auszüge . 
unb Dictata aus dem fhriftlihen und mündlichen Nachlaffe feiner frommen &e: 
noffen und Führer. Gechsundzwanzig Sabre hatte Thomas in Agnetenberg 
gelebt, af er zum Subprior des Stiftes erwählt wurde. Da ihm, ale foldhen, 
insbefondere bie geiftige Leitung ber Novizen oblag, hat er wohl zu biefer Zeit 
feine: Sermones ad Novitios niebergefchrieben. Da brach über Agnetenberg ein 
großes Unglück Herein. Rudolph von Diepholt wußte fid) in dem miberrecht- 
lihen Befige bes Bisthumes Utrecht, in welchem das Stift lag, zu behaupten 

unb Papſt Eugenius IV. fprach deshalb das Snterbict über bas unglüdliche 
Land aus. Den regulirten Chorherren , bie dem päpftlichen Ausfpruche Obe- 
dienz leifteten, blieb nichts übrig, als auszuwandern. Sie gingen zu ihren 
Orbensbrübern nach Lüneferf in Friesland, wo fie fih brei Jahre bis zur güt- 
lichen Auslegung des Zwiefpaltes aufhielten. Nach Agnetenberg zurüdgekehrt 
wurde Thomas zum Schaffner feines Stiftes gewählt; allein es ftellte fid) bald 
heraus, daß bie ihm nun- obliegenden Pflichten nicht feine Sache wären. Des- 
halb entband man ihn bald wieder biefes Amtes unb wählte ihn neuerdings 
zum €ubprior. MIS folcher flarb er am 26. Suli 1471 im jmeiunbreurgig: 
flen Jahre feines Alters an der Wafferfucht. | 

„Hinfichtlich der Entſcheidung ber rage, ob Thomas wirklich ber Ber- 
fafler ber „Nachfolge Chriſti““ ift, Binfichtlih ber tiefpfychologifchen Darle⸗ 
gung, wie er denn dazu gefommen, biefelbe zu ſchreiben unb fie im biefer Weife 
zu fchreiben, und ber Gharatterifiif feiner noch übrigen Werke müffem mir un- 
fete verehrten Lefer auf bas in vieler Beziehung lebrreihe und interefjante Buch 
felber*verweifen, welches uns in feiner einfachen Art ein Iebendiges Bild ber 
Zeit entwirft, in welcher Thomas gelebt unb gewirft. Der Herr Verfafſer ift 
nämlich bon dem ganz richtigen Grundſatze ausgegangen, daß, fo mie Niemand 
im Stande ift, fid) etwas Leibhaftes ohne ben Raum, worin es fid) befindet 
und ohne bie Zeit, in welcher es fein Dafein verbringt, zu benfen, fo aud) 
wir uns von feinem Menfchen, er möge bienieben nod) im fterblihen Fleiſche 
oder bloß im unferm Andenken verweilen, ein richtiges Bild machen fónnen, 
wenn uns nicht zugleich von feiner Umgebung und allen Verhälfniffen, worin 
ex fid) noch befinbet, ober einftens befand, eine möglichft deutliche Vorſtellung 
an bie Hand gegeben ift.” | 

Schade, baf dem intereffanten unb auch äußerlich gut ausftaffirten Werks; 
en feit SDrudfeblerbetgeld B beigefügt ift. &. 208 4. 8. ift flatt „WBaffen- 
glüd eines widtigen SSunbetgenoffen" fier ,madtigen‘ au lefen. Noch 
mehr wird bet fert Verfaffer bedauern, daß er drei feitbem erjchienene Werke, 
bie über ben von ihm Bebanbelten Gegenſtand bebeutendes Licht verbreiten, 
nicht bat benuben können. GS find: Geschiedenis van het gevestigde Chri- 
stendom durende de medeleuwe in de Nederlanden door Her. Joh. Rooyards 
IT Deel. Utrecht 1853. (6. unter andern €. 105.) — Johann Brugmaun 
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en het godsdienstig leven onser vaderen in de 15 eeuw grotendeels volgens 
handschriften geschetst. door W. Moll hoogleeraar te Amrterdam. 2 Deelen. 
Amsterdam by Portelje, 1855. bl. 744. (Auf biefes merfwürbige Berk, wer 
den mir unten jurüdffommen) — Und: Verhandeling over de broederschop 
van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen op den weetenschappe- 
lycken en godsdienstigen toestand van de Neederlanden, na de viertiende 
eeuw door G. H. M. Delprat. Tweede verbeeterde en vermeerde druck. 
Arnhem. Nyhof. 1855. — Mittlerweile bat e$ fid) auch ergeben, mas eben- 
falls zweifelsohne von Belang gemefen wäre, daß ganz in ber Nähe des Ber- 
faffers unferer ‚Nachrichten‘, nämlich in ben Stäbten Geldern und Goch, Ber: 
eine frommer Schreibbrüder eriftirten. \ 

Haus Bürgel, bas römifche Burungum, nad) Lage, Namen umb 
Altertbümern; nebft Ercurjen über bie Veränderungen bes bor 
tigen 9tbeinfaufé und ber Sage von Zons am biefem, bie rômi- 
[den Infchriften zu Dormagen, Worringen unb bie Matronen- 
Verehrung, von Dr. A, Rein, Nector ber höhern Bürgers 
ſchule zu Crefeld. Crefeld 1855. 52 Octar-Geiten. 

Ein liebliches Büchlein, gefällig in feinen Formen, belebrend Durch feinen 
Snhalt, ein treues Spiegelbild ber fhônen Seele feines eben fo menfchenfreunde 
lichen, als gelehrten Herrn Berfaffers. Was berfelbe fid zur nächften Aufgabe 
geftellt Bat, ift, bargutbun, bap das römifche Buruncum nicht in bem biesfeiti- 
gen Worringen, fondern in dem jenfeitigen Bürgel zu fuchen ift. Beide Orte 
haben ihre Verfechter gehabt. Der Streit ift ein alter und wurde ſchon vor 
länger als zweihundert Sabren zwifchen Brofius unb Tefhenmader geführt. 
Mit ben Waffen, deren unfer Herr Berfaffer fid bedient, konnte er nur für 
Bürgel entfchieben werben. Wir betrachten die Sache nunmehr als enbgüls 
tig ausgemacht. Bürgel (legt zwar auf ter rechten Mheinfeite. Allein den 
hierher entnommenen Einwurf, bap eó fo auf ber Mömerftraße zwifhen Köln 
unb Neuß feinen Plat babe haben Fönnen, befeitigt ber Herr Sterfaffer durch 
den Nachweis, daß ber Rhein, der fonft Bürgel gegen Often umfloß, feinen 
Lauf verändert hat (€. 6). Daher fam e8 auch, baf Bürgel unb ons tox 
Zeiten einen Pfarrfprengel bildeten. Weber bas firhlihe Verhältnig beider 
Drte erhalten wir merfwürbige Nachrichten und Iehrreihe Auffchlüffe (&. 7—12). 
Bann ber Rhein fid) fein jebiges Wett gebifbet Hat, Täßt fid) nicht genau 
beftimmen (&. 11). Sicher ift e8, daB er es im Sabre. 1372 fon gehabt 
Haben muß, als Erzb. Wriebr. von Saarwerden feinen Mheinzofl von Neuß 
nach Sons verlegte. Die Vefchreibung bet Burg und des Zollthurms ju Zone 
(6. 15) mie aud) bie ber Kirche zu Bürgel mit ihrem alterthümlichen Taufen- 
ftein (6. 10) find leſenswerth. Bon Bürgel macht ber Herr DVerfaffer eine 
Erceurfion nad) bem fübli von Bons gelegenen Dormagen unb dem benad- 
batten Dorfe Bohr. Zu den an dem erflern Orte neuerdings entbedten Al⸗ 
tertbümern gehört eine Mithrasgöhle (6. 19). Aus Bohr werden brei Botive 
feine befprochen. eu, aber fharffinnig ift bie Herleitung Worringen's von 
Egorigium (6. 23). Uns fcheint die Ramensähnlichkeit zwifchen bem Buruncum 
des Atinerars und dem Rongo des Ravennas einerfeits unb dem mittelalterlichen 
Worunch anbererfeits zu groß und auffallend, um lebteres von einem durchaus 
verfchiedenartig fíingenben Worte abzuleiten. Die Hnpothefe, baB unfer Wor⸗ 
ringen, das aufer feinen Namen nichts NRömifches bietet, aus einee Ueberfie- 
Delung von Ginwohnern Bürgel's entftanden ift, lofet bie Schwierigkeit, Es 
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ift Hier der Ort nicht, Dies weiter auszuführen. Wir .befcheiden uns, barauf 
bingumeifen, daß juft in jenen ®egenden, wo Das Mheinbett dem größten Wech- 
fel. unterworfen ift, fid) auf beiden Ufern fo häufig gleichnamige Orte finden, 
3. D. Millingen, Mehr, Fraffelt, Bochum, Meerheim u. f. w., und daß Wor⸗ 
zingen fonft einen andern Namen, nämlich Hornburg geführt haben fol. Auch 
wolle man bie räthfelhaften „Cives de Woring“ auf einem Kölner Monument 
(bet Gelen. de adm. &. 635) nicht überfehen und fid) bie Mühe geben, zu 
unterfuchen, o5 und wie weit Wortingen an bem Stüttgerwalb berechtigt war. 
— ‚Unter den Gründen, welche Bürgel für Buruncum zu halten berechtigen, 
„muß feine mit bem itinerarium übereinftimmenbe Lage unterhalb Dormagen 
„genannt werben” (8. 26). — Bei Erläuterung ber drei in Bürgel vorhan⸗ 
denen Matronenfteine, von Denen ber eine auf einem Fußgeſtell im Garten, 
ber andere im Thorpfeiler des Schloffes, der lepte in ber Kirchenmauer befe- 
fiat ift, werden über ben Matronen-Eultus merkwürdige Auffihlüffe gegeben. 
Einer berfelben ift ben „Matronis Rumnehis" gewidmet. Es wundert uns nur, 
iei der Herr Serfaffet, wo er (S. 46) einige Orte unferer Rheingegend auf: 
zahlt, worin der Name jener Gottheiten wiederzufinden mûre, nicht an das in 
der Nähe gelegene Rommerskirchen gedacht hat. Bei biefer Gelegenheit fónnen 
wir e$ uns nicht verfagen, unfern 2efern die übrigen Mtereffanten Werkchen 
beffelben namhaft zu machen: Beiträge zue Gefhidhte Der Stadt Crefeld und 
ihrer ehemaligen Befißer, der Herren unb Grafen von Mörs, bis zum Fabre 
1600. 1844. — Die Namen Salier und falifhe Franken als Bezeichnung 
eines &ranfenflammed. 1847. — (xelduba, bas heutige Gellep ober Gelb, 
unb bie nächſten Rheincaftelle der Römer. - Eine biftorifchstopographifche Ab⸗ 
Handlung. 1851. — Urkunde Qermann'$ Grafen von Steuenaat unb Mörs 
über die Marfts und Stadtrechte von Grefeld mit ben Serleibungs: und Bes 
flütigunge-Urfunben der Kaifer Karl IV. und Marimilian II. aus ber Jahren 
1361, 1373, 1570 umb 1575. 1853. — Bier geiftliche Spiele des 17. 
Sahrhunderts für GBarfreitag und‘ Frohnleichnamsfeſt. Nach einer Handfchrift 
des ftäbtifchen Archivs zu Uerdingen mit gefchichtlichen und fprachlihen Bemer⸗ 
Zungen. 1853. — Bier Uerdinger Weisthümer aus bem Fabre 1454. Nach 
einer Handfchrift des ftabtifen Archivs zu Uerbingen mit einer Einleitung über 
Weisthümer im Allgemeinen und über bie mitgetheilten im Befondern. 1854. 

GSeſchichtliche Nachrichten über bie Aachener Heiligthümer, bon 
‘ Dr. $einr. Joſ. Floß, Profeſſor ver Theologie in Bonn. 

Bonn bei Marcus. 406 Seiten gr. 8. 
Obwohl bie Hauptabficht biefes Buches nicht auf ben Veweis der Echt⸗ 

heit der Aachener Reliquien gerichtet iſt, ſo bietet daſſelbe doch hinreichendes 
‚Material, um dieſen Beweis bis zur höchſten Wahrſcheinlichkeit, zu erbringen. 
Und biefe Wahrfcheinlichkeit ift bem Gläubigen hinreichend; für den Ungläubi- 
gen würde auch ber vollgültigfte Beweis der Echtheit, ber bei dergleichen Din- 
gen faft nie zu erzielen ijt, völlig bedeutungslos fein. 

GS ift bas herrliche Aachener Münfter, wohn uns der Verfafſer führt, 
ein Prachttempel mit Säulen und Marmor aus Kom und Ravenna, mit prachte 
vollen Senftern und Gittern, mit Thüren von gebiegenem Gr, mit beiligem 
Geräth aus ben foftbarfien Metallen, mit priefterlichen Gemänbern in reichfter 

Menge, ein Bau, wie ihn bas fräntifche Abendland bis babim nicht gefehen. 
Dem Kaifer Karl, dem Œrbauer dieſes Tempels, lag e6 febr am Herzen, fein 
Gotteshaus mit foftbaren Stefiquien zu zieren. Auf Gonftantinopel und Jeruſo⸗ 
lent richtete er vorzüglich feinen Bit, um fid) von dorther aus bem reichen 
Schatze von kirchlichen Heiligthümern eine ergiebige Ausleſe für fem Münſter zu 
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verfhaffen. Der orientaltihe SBilberflteit war feinen Abfichten in hohem Grabe . 
günftig. In kurzen, aber flaren Zügen werden Karl's Beziehungen zum Oriente 
näher audeinanbergefegt , unb In anfchauficher Weife werden bie Gründe ent 
wickelt, bie dem Kaifer die Erwerbung fo vieler und merthvoller Reliquien ers 
leichtern fonnten. Daß Kaifer Karl nun wirklich eine große Menge von Hek 
ligthbümern in den Schatz feines Münfters zufammengebracht, wird aus unleugs 
baren hiftor. Beweiſen und Seugnifjet erhärtet... Welche biefe Reliquien gewe⸗— 
fen, wird auch aus gefchichtlichen Seugniffet des 9. Jahrhunderts bebucirt, und. 
wir feben, bap es biefelbigen Heiligthümer find, welche auch jebt noch in Aachen 
aufbewahrt werden. Man muß fich Bierbei mit Hiftorifchen Deductionen, begmü- 
gen, weil alle beweifenden Urkunden fehlen; dieſe find in bem mit [ebDaften 
Farben gefchilderten Brande von 1656 zu runde gegangen. Bet jedem ein: 
zelnen Heiligthum find die Diftori[dhen Debuctionen mit großem Fleiße, mit 
vielem Scarffinn und mit umfaffender Gelehrſamkeit geführt. Es fann unfere 
Aufgabe nicht fein, bier die einzelnen behandelten Reliquien anzuführer unb 
bem Berfafler auf bem mühevollen Wege feiner bifiorifhen Nachweife, archäo⸗ 
logifchen Unterfuchungen , mptholögifchen. Deutungen und allegorifchen Beztes 
bungen zu folgen. Es mag genügen darauf Bingubeuten; daß ber Verfaſſer mit 
ſtrengſter Kritit alle Hiftorifchen Angaben und Traditionen über jebes einzelne 
Heiligthum durch bas ungeheuere Gebiet der mittelalterlichen Literatur verfolgt 
und. dem Sefer ein unbefangenes Urtheil über alle biftorifchen Haltpunfte des 
betreffenben Heiligthums erlaubt. 

Neben bem eigentlich hiſtoriſchen Werthe bat bas Buch nor eine ganz beſon⸗ 
dere Bedeutung für die Freunde der Mythologie, der karolingiſchen Sagen, der 
chriſtlichen Kunſt, der chriſtlichen Sitten und der alten chriſtlichen Gebräuche. 
In ‚Bezug auf dag Specielle müſſen wir auf bas Buch ſelbſt verweiſen; wi 
wollen bier zur Erhärtung unferer Ausfage nur auf bie Sage vom Zuge bed 
Raifers Karl nad) Gonftantinope[ , auf bie Legende vom Db. 9eoparb, auf bie 
Gage vom Grafen, Gau[rib von Greiórod, auf bie Legende von ber 5. Gatbas 
tira in Geefratb, auf den Excurs über die Bilder des D. Lucas, auf bie Ber- 
gleihung des orientalifhen Damonenglaubens mit dem Chriftenthum u. f. m. 
hindeuten. Im legten Baragraphen finden wir in ffarem Bilbe einige hiftorifche 
Referate über. Die fogenannte Aachener Heiligthumsfahrt gufammengeftelt. Den 
Schluß bilder einige höchft interefjante Urkunden, unter Unbern: die Aachen 
fahrt des Henri Brandis von Hildesheim, 1489 , bie Aachenfahrt im Jahre 
1517, ver [ete Schildbaum zu Hildesheim, 1545, einige Urkunden über das 
Pilgerhaus zu Hildesheim unb eirige Urkunden über die Reliquien ber b. Ca⸗ 
tharina zu Grefrath. 

Legenden von Karl Simrock. Bonn, bei Eduard Weber, 1855. 

Der Ratbolif Hagt in ber neuern Seit. nicht mit Unrecht über ben Same 
gel einer auf dem Boden ber Kirche erwachfenen beutfhen Dichtung: Die 
neuere clafjiiche Literatur erwuchs allerdings neben und außerhalb ber Kirche, 
zum Theil fogar im Gegenfag zu ifr. Anders die Poeſie des Mittelalters, bie 
aus bem innerften @ebex eines blühenden,  geiftig und politifch mächtigen, im 
Gbriftentbume fich  befeligt fühlenden Volkes hervorgegangen, bie Blüthezeit 
nationaler deutfcher Dichtung darftelt. SG mürbe nur Bekanntes wiederholen, 
wenn ich den Umfang bes. Berbienftes, welchen fid À. &imrod! auf biejent Ge: 
biete erworben Bat, bier des Nähern befprehen wollte: Es genügt zu erwah- 
nen, daß ber Kreis ber größern unb beflern Dichtungen jener Zeit num in fetz 
nen Ueberfebungen, Nachbildungen unb Wieberherftelungen vollendet vor uns 
liegt, und Deutfthland bat jenes Berbienft in fo fern längft anerkannt, alé von 
mehrern berjelben nun bereits eine Reihe von Uuflagen vorliegt. Wir heben 

^ 
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ben „Barzival” Wolfram von Efchenbach’s, ber , armen Qeinrid" Hartmann’s 
von Aue, unb , bie Tochter Sion” hervor, weil biefe als bie eigentlich dyrift- 
fidjen Epen gelten dürfen, deren Seele das GbDriflentbum ift, unb bie den of 
fenbarten Gedanken mit ber reichften Fülle der Dichtung befleiden. Nicht min: 
ber aber Bat fid) 8. Simrock um bie Erforfhung des vorchriftfichen beutfd)en 
Alterthums durch feine vortreffliche lleberfegung der „Edda und durch feine 
„Deutſche Mythologie‘ verdient gemacht. Deutfhland, und insbefondere bas 
Zatholifche, bem der Dichter feiner Gonfeffion nad angehört, darf auf jene Lei: 
flungen mit. Freude bliden. Die funftreiche lleberfegung ber alten Kirchenhym⸗ 
nen im „Lauda Sion“ möge nur nod) nebenbei erwahnt werden. Jedes Syabr 
brachte bisher neue größere Werke von K. Gimrod, Bemeife feines Fleißes unb 
feiner Meifterfchaft. 

Wer bie bisherigen Dichterifhen unb gelebrten Leiftungen K. Simrock's 
überblict, und nicht wie von ungefähr auf bie eine oder andere berfelben ftößt, 
fann darüber, mas er in ben „Legenden“ zu erwarten bat, nicht zweifelhaft 
fein. Seine Legenden follen zunächft weber als Erbauungsbuch dienen, nod 
ift ed babet auf ein Volksbuch abgefehen. GS foll eine Reihe deuticher Le 
genden, wie fie auf Heimifchem Boden erwachlen ober bod) ausgebildet morben 
find, zu einem Kranze verflochten werben; ber Zwed ber Erbauung geht ne 
benber. Der Begriff der Legende ift Diet nicht in den engen Kreis ber Qei- 
Igengefchichte gebannt, er umfaßt alle Sagen religiöfen Gehalts, fo fern fie 
fi zum poetifshen Kunftwerf geftalten laffen. Die Legende überhaupt fpricht 
ihrer Natur willen nicht biftorifhe Wahrheit an; aud) fommt e8 wenig bar 
auf an, wie viel äußere Glaubwuͤrdigkeit fie am fid) trägt: bie innere Wahr⸗ 
beit, in bas Gewand der Dichtung gekleidet, bat viel höhern Werth. Die 

' egenbe braucht als folie nicht einmal chriftfichen Urfprungs zu fein, fie muß 
nur eine Wahrheit fymbolifiren, die bas Gbriftentbum für fid) in Anſpruch 
nehmen fann. Es ift das Süerbiénft S. 9B. Wolfs, in vielen Heiligenlegenden 
mpthifche Züge nadgewiefen zu haben; bie chriftliche Zeit ließ dieſen dichtert- 
fehen Schmud nicht fahren, fie übertrug ihn vielmehr auf ihre Heiligen, ja, 
fie durfte fih ganze Mythen aneignen, fo fern fie nur eine bem Gbriftenthume 
homogene Wahrheit verfinnbildfihten. Was in dem Heidenthume fi Gutes 
fand, flammte ja aus ber Uroffenbarung oder dem beffern Ge[bft des Men- 
fehen; bas GBriftentbum früpfte Dort an, benugte jene Ütefle Des Lichtes, bas 
von Unbeginn in bie Ginfternif fchien, und verwandte fie gleichfam als eleftri- 
fe Leiter, bie zündeten, fobald bas Licht des Evangeliums bem belebenden 
Funken bot. Diefes. Berbienft ift in ben „Hiftorifchspolitifchen Blättern‘ feiner 
Zeit gebührend anerfannt worben, und bie „Boltshalle” hat feine „Mytholo⸗ 
gifhe Zeitfchrift auf's Wärmfte empfohlen. K. Simrock flebt in feiner „My: 
thofogte‘ in unb feinen ‚Legenden‘ durchaus auf bemfelben Boden; er hat es 
bort auf'$ Beftimmtefte ausgefprochen, wie bas beutfche Heidenthum in feinen 
ebelften Richtungen ber Kirche bienftbar ift, ein mächtiges und gewaltiges Zeug: 
nig für fie ablegt. 35m muß daher vom wiflenfchaftlichen und vom fatfoti- 
fhen Gefiditépunft aus mit bemfelben Maße gemeflen werben. _ 

Man mürbe nun abet fehr irren, wenn man glaubte, Eimrod Babe in 
ben ‚‚Legenden‘‘ ſtückweiſe das germanifhe Heibenthum apotheofitt. Saͤmmt⸗ 
liche Legenden feiner Sammlung find nach Inhalt und Urfprung diffi, bie 
meiften gehören der glänzenden Epoche bes Mittelalters an. Wenn er zwei 
heidnifche Legenden vorausfhidt, bie eine allgemeine re(igibfe Wahrheit. verfinns 
bildlichen, und erft mit der Zaufe des Chriſtophorus ganz ben chriftlichen Bo: 
den betritt, fo thut er es jener feiner Unficht von bem beutfhen Qelbentbum 
gemäß. 3n beiden mill der heilige See nicht bei böfen Menfchen wohnen; er 
erhebt fih, um im einer andern Heimath ein befferes Geſchlecht au beglüden, 
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oder beftraft fie nach [anger vergeblicher Gulb und Nachſicht. Diefe Legenden 
verfinnbilpfichen Die ewig wahre Idee, Daß ber Menfch die matnenbe Huld 
Gottes nur In Augenbfiden der Roth erkennt, bann aber, wenn biefe vorüber 
ift, zur fefihern Oottentfrembung im Denken unb Wandel unbantbar zurückkehrt, 
denfelben Gedanken alfo, den auch die chriftliche Legende ,, Gute unb böfe Seit'* 
(8. 50) ausfpriht. Simrock Bat beide Sagen unter der Auffchrift ‚Eine der 
Seen aus ber Lorfcher Bee’ zu vollendeten Runfimerfen ausjuformen gewußt. 

Daß fid) in ben einzelnen Legenden bie Eigenthümlichteit Des Dichters 
nicht verleugnet, vielmehr burdjg&ngig fcharf bervortritt, wird man erwarten. 
Die Ausprägung entipricht bem jedesmaligen Gtoffe; bald ifl fie religiös ers 
bauenb und erhebend, bald blickt ein fernbafter Humor heraus. Die einzelnen 
Stoffe find meift vollsthümlichee Natur; wir nennen bloß bie Legenden: „St. 
Gangolfs Brunnen‘, „St. Chriflophorus”, ‚Walther von Birbach“, , Gt. 
Matern’s Erweckung“, „St. Urſula“, „St Gorbula”, drei Legenden von ber 
„h. Dbdtlie‘‘, zwei Legenden von „&t. Nicolaus‘, „St. Euitbert”, „Et. 
Gbigna", „St. 319a", „St. 9uftbiteis", „Biſchof Hilvebold“, „St. Rita’, 
„St. &beonefl", „St. Uri)", „St. Simo", „St. €píbefter". Cine ganze 
Reihe knüpft fid an Karl ben Orofen, ber ber Kirche ein Heiliger, dem SYoffe 
ein gellebter Kaifer war. Man erfennt hieraus, daß es an einer Auswahl ber 
Ihönften und beliebteften Stoffe aus dem Leben ber Heiligen in ber Gamme 
fung nicht mangelt. Wir machen vorzugsmweife auf bie fo umfangreiche legte 
Legende „St. &plpefter" aufmerfíam, bie in der That als ein Mufter berartis 
get SBoefie betrachtet werben darf. Zwölf jüdiſche Häupter disputiten mit Bapft 
Spivefter vor dem Kaifer Gonftantit nnb feiner Mutter Helena über ben mabs 
ren Glauben; bie prophetifchen Stellen des U. $8. werden von Sylveſter ge 
deutet, ber zulcht burd) eim Wunber bas Blendwerk der Suben vernichtet, fie 
felber öffentlich zu Scanden madt. Der Stoff, im Mittelalter wiederholt 
kunſtreich bearbeitet, muß in ber vorliegenden Borm als eine ber vortrefflichften 
Kunftfchöpfungen in Anfpruch genommen werden. Wir heben von den übrigen 
Stoffen nod) hervor: „Das Chriflusbilb zu Wien”, „Das Bild in ter Marien 
SblafzGapeffe'", ‚Das Kreuz in der Kathebrale‘‘, „Der Knabe Jeſus““, „Gute 
Zeit und böfe Zeit”, ‚Der Bauer im Hmmel'‘, „Die Schlacht bei Zülpich”, 
‚Bathberger Waage‘, König Wilhelm’s Gitab", „Die Gruͤndung von Span⸗ 
Beim", „Die Gelfentirche zu Oberſtein“. Eie alle find herrliche Einkleidungen 
erhabener religiöſer been in das bichterifche Gewand. Insbeſondere zeigt bie 
Form in allen Legenden eine hohe Vollendung, wie man fie von 8. Eimrod 
nur erwarten darf. ] 

Geſchichte Ludwig's IX., des Heiligen, Königs von Frankreich. 
Bon Dr. $. €, Solten.: Herausgegeben von Dr. 39. 
.Sundmann, Prof, zu Braunsberg unb Dr. 305. Janfien, 

. Prof. zu Frankfurt d. Me. Zweiter Band. Münſter 1855 bei 
Coppenrath. DE ZEE 

Das Werk gehört zwar nicht Durch feinen Inhalt, aber bod) durch feinen 
Berfaffer dem rheinifchen Boden am, Man geftatte, uns Der bloß mit bem Set- 
tern zu befchäftigen. B VU 

Der verftorbene C. Echolten bat fid) durch feine: „Auszüge aus ben Baus 
technungen ber €t, Victorskirche zu Xanten", (Merlin bei Gropius 1852) und, 
andere literarifche Arbeiten (vergl. 3: 3B. feine Meberfegungen aus Güfarius von 

Heiſterbach in bem Münfter. kathol. Magazin für Wiflenfhaft und Leben Bd. 2, 
€. 406 fl.) um bie &efthichte.unferer Provinz fo verbient gemacht, bof mit 
e$ für unfere Pflicht halten, feiner ‘in unferer Seitfchrift ehrend zu gedenken: 
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und bie 9fufmerfjamfeit ber Lefer auf fein obiges Geſchichtswerk hinzulenken, 
welches burch Die Vorforge zweier feiner Qreunbe vor Kurzem vollfianbig ge 
worden ift. Belamtlich befaßen wir bisher in Deutfchland noch feine aus: 
führlihe und gründliche Gefhidte Qubmig'6 IX. unb e$ mar deshalb bet 
Wunſch des Berfaflers durch fein Werft „feine beutfchen Landsleute mit bem 
Leben eines Fürften befannter zu machen, ben Frankreich feinen größten Rôni- 
gen und bie fatholife Kirche Ihren Heiligen zuzahlt.” Das Werk gründet 
auf umfaffenbe Studien, bie Scholten auf feinen vielen Reiſen in den Biblio: 
thefen und Archiven Frankreichs und Italiens anftellte, und enthält nicht blog 
eine Lebensgefhichte König 9ubmig'd, fonbern eine vollfiändige Geſchichte ber 
Regierung beffelben, fo daß auch bie Gultur und Gittenverhältniffe jener Seit 
hineingezegen find und eingängliche Beiprechung finden. 9tad) Vollendung des 
erften Bandes, ber fon im Jahre 1850 erfhien, befchäftigte fid) Scholten 
mit bet Sichtung bes (don früher gefanmelten Materials für ben zweiten 
Band, wurbe aber mitten unter feinen Arbeiten mit Tobe abberufen. Mit Be 
nugung ber mehr ober minder drudfertigen Papiere murde von ben Herauss 
gebern ber vorliegende zweite Band beforgt unb mit einem ausführlichen tes 
gifter, Inhaltsverzeichniß und Stinecar Lubwig’s für beide Bände verfehen. Rad 
bet in der Vorrede enthaltenen Biographie Des Verſtorbenen murbe felbiger 
am 25. October 1814 auf Haus rind bei Kanten geboren, befudte von 
Diem 1826 bis 1829 Das Stectorat zu Xanten, fobann bas katholiſche Gym⸗ 
nafium in Köln, mo er 1833 fein Abiturienteneramen befland. Darauf bezog 
et bie Univerfität zu Bonn unb murbe bier 1839 zum Doctor der Philofophie 
promovirt. Noch in demfelben Sabre unternahm cr in Begleitung des Herrn 
Director v. Schadow eine Reife nach Stalien, bekleidete von Oſtern 1842 bis 
1843 eine Stelle an der rheinifchen Stitteracabemie zu Bebburg, verweilte ein 
Sabt auf bem Echloffe des Grafen Franz Egon von Fürftenberg: Stammheim und 
übernahm bann bis 1847 eine Grzieherftelle bei dem Sreiberrn Egon von Bape, 
mit bem er häufige Reiſen durch Frankreich unb Deulfchland- machte. 3m Gom: 
mer 1847 zu feinen Œltern gurüdgefebrt, begann er bie Ausarbeitung des ev 
ften Bandes ber Geſchichte Ludwig's, wurde 1848 Mitglied ber Rationalver- 
fammiung, 1850 Mitglied der preußifchen zweiten Kammer und flarb zu Ber 
lir am Nervenfieber am 15. Februar 1852. ,,Zief religiöfer Sinn, fagt Sanfz 
fen am Schlufſe der Biographie, Geftigleit des Charakters, Kindlichkeit des 
Gemüthes, Geradheit, Bieberkeit, Anfpruchslofigkeit machten den Berflorbenen 
Sebem lieb unb mertb, der mit ihm in nähere Berührung getreten war. Treuer 
Sohn der fatbolifden Kirche, für deren Berherrlihung et als Menf und 
Gelehrter zu wirken fudte, blieb ibm Sntolerang und 2ieblofigkeit in der Be 
urtheilung Andersdenkender unbefannt; denn jede Ueberzeugung war ihm heilig. 
Geiftesarbeit mar ihm Lebensluf; als Rathgeber, Tröfter, Bürfprecher Bat er 
viélfadfer Roth abgebolfen unb Mandem freubige Stunden bereitet. Sein Tod 
erregte beshalb aud) nah und fern mebmütbige Theilnahme,, im ber feine Sas 
mifle unb Freunde bei dem erlittenen berben Verluft Troft finden fónnen. Der 
ftürffle Troſt für biefelben ift bas Leben bes Verblichenen.‘‘ 

Als britter Banb ber umfangreihen Gorfhungen über bie Samilie vou 
Bo boit ift aus ber unermüblid) fruchtbaren Weder des erm. Friedensrich⸗ 
ter$ U. Fahne Derbotgegangen : 

Gbronif der Abtei Glabbad). Mit Wappen. VIII. 88 Seiten. 
Köln, Heberle. 
Wir verweilen auf ben dies Werk berührenden Auffah: Quellen ber Ge⸗ 

ſchichte der Abtei Gladbach, oben &. 266 ff. 
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Don ben 

' Geſchichtsquellen des Bisthums Münfter 
ifl des dritten Bundes erfte Abtheilung erſchienen, enthaltend: 

Röchell's Chronik. Herausgegeben von Dr. Job. Janſſen, Bros 

feffor ber Geſchichte zu Frankfurt a. M. Münſter, Theiffing. 
1855. €. 1—235. 

Einleitung, Sad: unb Namenregifter wirb mit. ber zweiten Abtbeilung, 
bie Gbronifet von Gtevermann und Gorfey. enthaltend, folgen. 

. Röchell’s Chronik umfaßt bie Regierungsjahre der Münfter’fchen Fuͤrſt⸗ 
Bifchöfe: Wilhelm Ketteler (1553 —1557), Bernhard von Raesfeld (bis 1566), 
Sobann von Hoya (bis 1576), Johann Wilhelm von eve (bis 1585) unb 
Ernft von Baiern. Diefer regierte bis 1612. Der Gbronifant fommt aber 
nur bis zum Schluffe des Jahres 1601. — Chroniken liefen zur Sitten⸗, 
Gultur: und Berfaffungsgefchichte ein reiches Material. Go aud) biefe. 
32 ff. haben mit eine ausführliche Sefhreibung det Mimfter'fchen Faflnachts- 
gebräuche. Die Schilderung ber Maifahrt der Schüler Dinstags vor Pfingften 
nach ber Sentroper Haide (&. 193 ff.) hat eine ftare Humaniftifche Anfärbung. 
Auch tie Gewerke Hatten ihren Maltönig und ihr Maifeft (€. 45). — Ueber 
ben St. Paulus-Napf (ber jebt als Wahlume bei ben Bifhofswahlen gebraucht 
wird) febe man €. 199. — Der Markt zu Greffen, einem Dorfe im Mün⸗ 
fterlande, muß ein bedeutender gewefen fen. „Er war durch ganz Deutfch- 

 Iand berühmt.‘ -(ad an. 1589. &. 104.) Der GBronifant bedient fid) feines 
Tages bisweilen zur Beitbeftimmung (&. 50). Der St. Michaelis:Viehmarft in 
Köin wurde aud) bon Münfterfohen Bürgern und Ochfenverkäufern befucht 
(6. 91). Die Münfter'fchen Sanbtage wurben unter freiem Himmel auf bem 
Laerbrud bei Havixbeck gehalten (6. 73), aud) unter Grnft von Balern nod) 
(ad ann. 1599). Diefer Sürftbifhof ließ fhon einige in SBofbed unb Mün- 
flet Halten. — Ueber die Wahl des flädtifchen Magiftrats fehe man 6. 182, 
über Das Brogebverfabren beim geiftlichen: Gerihte &. 7, über bie Gompeteng 
bet Archidiafone €. 165 unb 182. Der Berfaffer unferer Gbronif mar mit 
ben Berhältniffen und Borfommniffen am Niederrhein wohl befannt, Was 
er abet über ble Ginnabme von Bert und Neuß und andere Begebenheiten 
des Œrudfeffifhen Krieges 3. 98. meldet, ift nichts Neuss. Gin Gleiches. gilt 
von feinen Nachrichten über theuere unb wohlfelle Sabre, anftedınde Seuchen: 
unb bergleihen.  Sjobann Wilhelm Herzog von Gleve war befanntlih Biſchof 
von Münfter. Cr batte die heiligen Weihen noch nicht empfangen unb dankte 
im %abre 1585 ab, um fid) bald nachher. mit Sacoba von Baden zu vet 
mählen. Gewöhnlich Heißt es, ev babe feinen Stamm fortpflanzen wollen unb 
Deshalb auf fein Bisthum Verzicht geleiftèt. Nun belebrt uns aber Möchell 
(€. 86), der Prinz babe im Herbfle des Jahres zuvor bas Unglüd gehabt, 
einen Begleiter auf der Zagb zu erfchiefen. ft biefer Umftand von feinen 
Biographen, mo fie auf feine Abdanfung kommen, auch gehörig erwogen mors 

ben? — Das Wunder bes 5. Ludgerus mit ben Günfen läßt unfere Chronik 

(&. 183) im Münfterlande gefchehen. Mad ber gewöhnlichen Legende ſpielt 

es im Mheinlande an ber Erft. e 

Das Rheiubuch, Landſchaft, Geſchichte, Sagen, Volksleben. Von 
Wolfg. Müller, Brüſſel, Gent, Leipzig. L Lief. | 

Den König ber Blüfle und Wittelpunkt der beutfchen Bildung feit ben 
Sagen ber Römer unter den genannten vier Müdfichten zu befchteiben, ift eine 
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hübfche, nügliche, aber auch fehwierige Arbeit. Auf jeden Fall gehört auch 
Dazu ein etwas bichterifhes Gemüth, unb das trifft gerabe bei unferm Ber- 

faſſer zu, bem ber Here manche Kraft verliehen, wenn er fid) biefe nicht durch 
- bie Tages, meinetwegen Zahrhundertsmobe verderben läßt. Diefe erfte Liez 

ferung ift nun auch äußerſt [ebenbig und angenehm gefchrieben, ja mit einer 
geilen Herrſchaft über die Sprache, die den Dichter überall kennzeichnet. 
aß in einer ſolchen Volksſchrift trockene wiſſenſchaftliche Ausdrücke, z. B. 

Granit, Grauwacke u. ſ. w. vermieden werden, iſt löblich; aber die Rebene. 
arten von Millionen (©. 4) Jahren flingen aud; etwas fonberbat; denn 
befanntlich fommt die Mineralogie notbgebrungen immer mehr auf die. Bibel 
zurüd, unb bie Hunderttaufende von Sjabren, bie zur BVerfteinerung und Ser: 
mürbung ber Gebirge nothwendig gewefen fein follen, find nach ben beften 
Forſchern fion jet ebe fo lächerlich, als wenn man behaupten wollte, ein 
Jabrtaufend fei nôthig zur Bildung des Gteines, id) meine biefer Krankheit. 
8fhotte (&. 6) fheint mir aud) nicht eine fo merkwürdige Perſon um ne 
ben Louis Philippe und Benjamin Gonflant, einer wahren geiftigen Größe, 
fleben zu dürfen. Aus der fränfifhen Zeit (S. 8) werden die Könige etwas 
fchief aufgefañt. Wie es um Bodenfee, Bogefen u. f. m. ausfah, Iehren bie 
Urkunden, 3. B. eines Columban. Dort wie an fo vielen Orten waren bie 
Mönche bie erften: Bilbner, bie Klöfter bie erften Unfiebler, mie aud) (&. 13) 
anerkannt ift. Werden bie Sagen im Geifte ber Löftlihen Romanze (&. 10) 
fortgeführt, fo wird bas Rheinbuch wirklich ein Runfibud, und, erhält größern 
als. Tageswerth. 

Lex Francorum Chamavorum ober tas vermeintliche Xantener 
Gaurecht, herausgegeben und erläutert von Dr. Ernft Theo» 
bor Gaupp, Königl, Geh. Juftisrath unb Profeffor der Rechte 

an ber Univerfität zu Breslau. Breslau 1855. ©. 83. gr. 8. 

Der Anhalt des gelehrten Büchleins ergibt fid) aus ben Ueberſchriften 
der einzelnen Paragraphen. : Das Ganze zerfällt in drei Ubfchnitte Der 
erſte: hiſtoriſche Ginleitung, gibt $. 1. Vorbemerkung‘ über bas bis in bie 
neueren Seiten fälfchlich fogenannte Capitulare III. an. 813, $. 2. Rach⸗ 
weis, daß bas fälfchlich fogenannte Cap. -IIL. an. 813 micht ein Xantenet 
Saurecht, fonbern bas befonbere Volksrecht der chamaviſchen Kranken - if. 
$. 3. Die Ehamaver und bas Samafand. $. 4. Die Beit der Abfafiung 
Diefes Volksrechts. Merfabren dabei. Galifches und ripuariiches Recht im 
$amafanb? — Run folgt IL ber Tert unferes Rechtes in (atrinifher Sprache 
unb 48 Artikeln. III. "Ueberfichtlihe Erläuterung be8 Anhalt. $. 1. Einige 
darafteriftifhe Gigenthümlichkeiten Des Geſezes. $. 2. Die ſtaatsrechtlichen 
Berhältniffe des Hamaverlandes. $. 3. Einige Bemerkungen über bie eere 
lichen und fländifchen S3erbüttniffe im ripuarifchen Volksrecht. $. 4 Die 
perfönlihen und flanbifien Verhältniffe im hamapifchen Volksrecht. & 5 
NRechtsftreit über Freiheit, Breilaffung. 8. 6. Bußen ober Privatftrafen. Ban- 
mus, Fredum, Wirdira, Wadium? $. 7. Brivatrechtlihe Beftimmungen. 

Lange haben bie Gelehrten nicht gewußt, wohin fie 48 in zwei Codices 
entdeckte Gapitularien eintegifttiren follten. Baluzius in feiner Sammlung gab 
fie ohne weiteres für bie aus, welche nach der @bronif von Moiffac im Jahre 
813 ouf bem Reichstage zu Aachen befchloffen waren. Die neueren, Berÿ om 
der €pife, meinten barin ein altes Xantener Gaurecht entbedt zu haben. 
Gaupp meifet mit fchlagenden Gründen nad) daß beide Meinungen unhaltbar 
find. „Wir befiben in unferer Sammlung eine Aufzeichnung Des eigenthüms 
Bdjen Mechtes, welches in bem Samalanbe, in Amore galt." &. 8. —, Mit‘ 
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ber Ausdrucksweiſe: in Amore, ad Amorem ($8. 26 unb 28, €. 32 in 
Ueberſchtift, &. 30) unb S[moríanb flatt Hamaland ober Ghamavergau fümien 
wir uns, im Vorbeigehen gefagt, nicht einverflanden erklaͤren. Die Rernform 
ift: Ama, Amo, woraus butd ben Zufab Jo, Joe (Gau) Amaio, Amagau u. 
f. w. entftanb.  Thibebenfíid muß der Schreibfehler: Amore in Amoie (Amo: 
gau) emenbirt werden. Das ad amorem in ber Meberfchrift iſt durch Miß⸗ 
verftandniß eines latmifirenden Abfchreibers entſtanden. Zuerſt bat e8 ad 
amoie gebeifen, woraus Giner, ber e8 amore [a6 und es verbeflern mollte, 
amorem gemadjt Hat. Hiernach ift an ein „Umorlanb” nirgends zu Denken. 
— 6, 10. Darin, daß’ das Rechtsbuch ein durchaus oftcheinifches, von jebwe⸗ 
dem römifchen Einfluß unberübrtes Gepráge trägt, wirb ein rund gefunden, 
weshalb es fem Zantener Gaurecht fein tann. — Manches über Xanten fiebe 
S. 11 (f. D6 Xanten fonft Colonia Trajana wirklich geheißen babe, näher 
zu unterfuchen, fag außer dem Zwecke des Herrn Verfafſers. Gr folgt ber 
gemeinen Anficht, bie Sage von Troja u. f. m. (zu Kanten) fei aus ber mif 
verflanbenen Col. Traj. entflanden, Wir. behaupten bas Umgekehrt. — ©. 
16 ff. Gelhihtiihes und Geographifhes über die Chamavet. Sie mohnten 
anifhen Rhein, fiel, Friesland unb Meftfalen. Sie bildeten einen Theil, wo ' 
nicht ben Kern des Frankenſtammes. Deventer, Zuitphen, Doesborg, Glten 
(wir ‚fügen Emmerich Binzu) gehörten zum Hamalande. — Es ifi mehr als 
wahrfcheinlich, baB unfer Samavifrhes Volksrecht im Sabre 802 auf Befehl 
Rari's des Großen aufgezeichnet worden ift. €. 24. — Das Vorkommen ber 
Lex Ripuaria unb Salica in Folker's Schenkung an das Kloſter Werben im 
Jahte 855 möchten wir anf eine anbere SBeife deuten als ber Herr Verfaffer 
€. 26. Kolfer war von Geburt Ein Friefe; ex durfte alfo ats Schenker bie 
„euua fresonum“ nicht umgehen. Die Wbtei Werden lag im Ruhrgau, auf 
tipuatifdem Boden. Ihr als. Schenfnehmerin mußte alfo die. Lex Ripuaria 
jut Seite ſtehen. Wipuarifches Recht galt auch in ,Batua.“ Mber bie Lex 
Salica? Hier ift eben nicht an Das gefhriebene ſaliſche Geſeß zu 
benfen, fonbern an bie Lex. rei situe. Nun Ingen bie von Folker geſcheukten 
Güter in Hamaland. Der Hantagau. aber, wenigftens fein noͤrdlichet heit, 
beißt auch: Saloio (nicht Salon). der Sant: oder Jyfjeigau. Die Bier :gemeinte 
Lex Salica ift alfo nichts anderes als bas ba, wo bie gefchenkten Güter ia: 
gen, geltende Gaurecht. — ebrreic ift €. 35 ber zwifchen bem chamaviſchen 
unb bem ripuarifchen und andern germanifchen Wechten nadjgemiejene Unter 
fhieb. — Kür bie. Gefchichte, ber. Gnimidelung des Gtünbewe[en& am Nieder⸗ 
rhein Nt ber 8. 3, S. "Y (f. Iehrreih. Et verdient ſtudirt und weiter aus: 
geführt zu werben. Die bunte Wifchung der Ripuarii, Romani, liberti, regii, 
ecelesiastiei, .densriales, tabularii, liti, servi u. f. m. in ber Lex Rip. wird 
hier in ihe vechtes Licht geftellt, Nach ber Auffaffung des Herrn Verfaſſers 
ift Das DVerhältniß viel einfacher, als es bisher bat fcheinen mollem. „Es ift 
nidis weniger als unmwahrfcheinlich, . baf mit in ben ,Romani' (bem Herrn 
Berfaffer, und ganz richtig, eine mit homines regii und ecclesiastici) be$ ti: 

“puarifchen Gefebes, hauptfächlich bie alten Ubier vor uns haben, welche ftaats- 
rechtlich zu Römern geworden. waren. . . ,, Denn daß bie Stipuarier felbft bie 
Ubier fein follten, dafür fiteitet alle gefchichtliche Entwidelung ber Landſchaft.“ 
€. 50. — Unferes Erachtens iff bie Frage über die Nationalität der Ripua⸗ 
tier noch nicht gelöfet. (8 kommt Hauptfächlich darauf an, ob Die Sipuarit 

als Eroberer eingemanberte Franken find, ober Urbemobner, bie fic) dem Bunde 
der Eroberer anfchloffen und bon biefen als @leichberechtigte anerfannt wurden. 
An lebterm Falle find die „Romani“ ber Lex Rip. bie Urbewohner, bie fich 
dem Bunde nicht anfchloffen unb fortfubren nach römifchem Landesbrauch zu 
leben, — S. 53. Das chamavifche Met gliedert bas Volt in Franci, ingenui, 

21 
\ 
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lii et servi: Die Schwierigkeit, welche Durch bie Identität der beiden .erften 
Stände zu entitehen fcheint, fdyminbet, wenn mam..unter Franci bie Untruftio: - 
nen verfieht (qui in truste regis sunt). Vergl. €. 59. — Wargingus art. 9. 
ift einer, ber auf's Königs Gebeip gegen ben Feind zu Selbe geht. €. 61. — 
Art. 23. Warnio ift ein Hengft, caballus spadatus ein Wallach, jumentum, eine 
Stute. ©. 73. — Befondere Schwierigkeit: machte bisher die Strafe „Wir- 
dira“, Der Herr BVerfafler belehrt uns, daß es bie in andern germanifchen 
Rechtsbücheen vorkommende dilatura ift, eine Strafe des überfübrten Seugnens. 
S. 7%. — Wenn ber Here Berfaffer aus einer Stelle der Ann. fuld. ad an. 
880 den Schluß zieht, daß zwifchen Xanten und Rheinberg eine zahlreiche 
frieſiſche Bevölkerung auf bem linken Rheinufer fab, können mir dies in 
felber nicht finden. „Biorzuna, ubi maxima pars fresonum habitabat^, Bir- 
ten wat damals ein bedeutendes Gmporium. Briefen finden wir in Soeſt, 
Dortmund, Köln, Bains, in allen bedeutenden Handelsftäbten bes norbiweftlichen 
Deutfhlands als Kaufleute, ohne daß babet an eine Ausbreitung berfelben über 
das platte Land in ber Nähe zu benfem ift. — Wenn bie €. 71 gegebene 
Erklärung des „Wadium“ im chamanifchen Rechte (art. 16. unb ult) richtig 
ift, muß baffelbe ein zmweifaches Wadium fennen, eins. im gemöhnlihen Sinne 
als Verpfändung ber eigenen Freiheit unb eins als Gelbfirafe Go viel ift 
gewiß, daß „Wedde“ als Gonventionalftrafe in niederrheinifchen GeriditSucfun: 
beu in fpäterer Seit noch borfommt. Kür bas Privatrecht iff bie Cap. 42. 
ausgefprochene edtfräntifhe Theilbarkeit des Grunbgut8 unter ben mánn. 
lichen Erben merfmürbig. ©. 81, Die auf bie Töchter gehende haereditas. 
materna^ ift bet Mutter fahrende Gabe, wie ned) immer am Niederrhein Brauch 
unb Sitte ijt, daß ble Mädchen. erben, mas ber Mutter Kifte beſchließt. — 
Aus ben übrigen Schriften des Herrn Verfaſſers mögen ben Mitglieden un. 
fetes Hift. Vereins folgende anempfohlen fein: Lex Frisionum in usum scho- 
larum. Breslau 1832. — Das alte Geſetz ber Thüringer sive lex Angliorum 
et Werinoram in ihrer Berwanbtfhaft mit ber Lex Salica et Ripuaria. 1835. 
— Recht und Verfaflung ber alten Sadfen. 1837. — Deutfche Stadtrechte 
des Mittelafters. I. Bb. 1851. II. Sb. 1852, — unb befonbers: Die ger-. 
manifchen Unfiebelungen und Landtheilungen in bem Propinzen des rômifden 
MBeftreihs. 1844... 

An unſer chamaviſches Kechtsbüch ſchließt fih (als Nachleſe aus 1854) an: 
Geſchichte der Römer und der Deutſchen am Niederrhein, ins⸗ 

beſondere im Lande der Chamaver oder Hamalande. Von 
A. Deder ich, Oberlehrer am Oymnafium zu Emmerich. Mit 
einer lith, Karte des ſüdlichen Hamalandes unb ber Aheinbette 
in ben verfchievenen Sabrhunberten. Emmerich 1854, Drud unb 

SBeríag ber 3. €. Romen'ſchen Buchhandlung. 
Die Einleitung behandelt bie Etromverhältniffe des Rheines zwifchen Kan: 

ten und bet batavifhen Snfel und die Veränderungen des Qtbeinbet: 
tes in ben verfchiebenen Jahrhunderten, zu deren Veranſchaulichung eine Karte 
beigefügt ift. Das ganze Werk zerfällt in zwei Büder, deren erfles die Kämpfe 
ber Römer und Germanen bis zum Cturje der Römerherufchaft enthält. Der 
Hauptinhalt bes erften Buches ift fofgenber. | 

Nach der Beftinmung der SBobnfige der Chamaver, Menapier und 
Ufipeten. beginnt die Erzählung und ausführliche Kritit des Krieges ber 
ufipeten mit Julius Cäſar, worin der &djauplag des Krieges beftimmt und bie 
Uſipetenſchlacht auf bas Hochplatenu zwifchen Steve unb God) verlegt wich. 
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Das 3. Gapitel enthält ble großartigen Unternehmungen bes Drufus von bec 
Batavifchen -Anfel aus zur Unterfohung Germaniens und erörtert bie erfte 8te- 
gulirung ber Mheinbette duch Drufus, den Drufusbamm bet Gfepe, 
ben Drufuscanal, ble Befeftigung des Eitenberges, bie Grpebitionen 
des Drufus zur See und zu Lande und deffen Sob. Bei den Feldzügen des 
Tiberius unb Germanicus (Gap. 4 und 5) werden bie SBobnfipe der 
Attuarier und anderer Völker, die. Wallanlagen auf ber. rechten Rhein⸗ 

. feite von ber batavifchen Snfel bis zur Lippe, ber Ort ber Varusfchlacht; für 
ble Seit des Kaifers Glaubius ber Üferftrid) auf ber rechten Mheinfeite 
unb die Einfälle der Gbauci, Briefen unb Ampfivarier in biefelben, der Altar 
Des Mars Gamulu$ und bie römifhen Dentmäler zu Arenacum 
{Rindern)., unb bie damalige Stellung ber Ufipeten und Ghamaver entwidelt. 
Das 8. Gap. behandelt bie Zeit des batavifhen Gretbeitstrieges, bie 
Kämpfe und Vertheibigungsanftalten des Givilis, .bie Dppiba bet Sata: 
ver, den Urfprung ber Led unb bie Nabalia als ibentijd mit berfelben. 
Nachdem für - die Zwifchenzeit bis zum Auftreten der Sranfen (Gap. 9) bie 
Niederlage der Bructerer durch bie Ghamaver, die Befiegung der Gbauci 
durch Sulian, ber riefen burd) Albinus behandelt und daran Geographifches 
über Noviomagus, Burginatium, Quadriburgium und Arena⸗ 
cum gefnüpft worden, geht ber Berfaffer (Gap. 10) auf bie fräntifche Seit 
über, auf den Franfenbunb (der Gigambern, Salier, ‚Marfer u. f. m.) 
und bie daniavifée Volkerverbindung. Maximianus -befiegt die. Franken und 
ftiftet Castra Herculis, Gonftantius Chlorus verpflanzt Chamaver, ie. 
fer und Aituarier, Gonftantinus der Gr. füllt ins Land der Bructerer ein; 
während ber Kämpfe des Magnentius und Gonftantius zerftören bie. Sranten, 
Sachen unb Alemannen 45 Städte am Rhein. Julianus entwidelt feine 
Thätigfeit an der Maas und am Rhein, erobert bie Feſtungen an ber Maas, 
treibt bie Salier und Chamaver über den Rhein zurück (fein Anführer Gba: 
tietto), nimmt den Sohn bes Gbamavertónigó Rebisgaft gefangen, baut 
Beflungen an ber Maas, ftellt zerflärte Städte am Mheirt wieder ber, be- 
fiegt bie Uttuarier an ber Ruhr. Valentinianus I. fichert bie Aheingrenze und 
Arbogaft beimfucht bie Bructerer und Chamaver. Es ſchließt bas erite 
Buch mit bem letzten Auftreten der Uttuarier und Ghamaver am Ende bes 

. 4. Zahrhunderts unb mit Betrachtungen über bie Wichtigkeit des. Sigambern- 
häuptlinges Marcomer und über bie einheitliche Verbindung ber Franken 
(Francia). 

Das II. Bud führt ins Mittelalter ein und behandelt zuerſt das Ha⸗ 
maland und feine Ausdehnung, ble Gaue Moilla (Muͤhlgau), Leomerike, 
Hetter, Amabia (Amore) und Dublen, dann das Recht des Hamalan⸗ 
des unb Elten als Mefidenz des Grafen. Das 2. Gap. redet vom Vordrin⸗ 
gen. der Sachfen nad) bem Rhein (ble Chamaver wehren bie Sachſen ab, bie 
Bructerer fommen unter ihre Herefchaft) unb vom Urfprunge . ber Kämpfe zwi⸗ 
fhen ben Franken und Sachſen, unb über fächfifhe (unb frififche) Bevölkerung 
im Oamalanbe. Das 3. Gap. handelt von der Einführung des GBriften: 
tbumes im Hamafande burd den b. Willibrord, über den Urfprung von 
Emmerich unb ble Gründung ber dortigen Willibrordustirche, über bie 
Krypte, ben Meliquienfhrein, Seld) und andere Antiquitäten ber Kirche 
(8. 206 ift zu lefen: corvusque columbae).. Und nachdem im 4: Gap. über 
die Einfälle der Normannen unb insbefondere über bie Ermordung des Nor: 
mannenfürften Gottfried zu Herifpich (b. i. Rindern) abgehandelt worden, geht 
der Berfaffer (Gap. 5) zu den. dreifachen Quellen. zur Oefchidte der Grafen 
Wichmann und Balderich über und behandelt zuerft (nach ben urfunb- 
lien Quellen) ben Bidmann von Glíten, den Gründer ber Vitusabtei, 

21* 
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beffen Xoditer Lutgarbis erſte Abtiffin bafelbft war, ben Brocef ber 
Adela gegen ihren Vater unb bie Beilegung des Gtreited ju Rimwegen 
durch den $a fer Otto TIL. ; dann (nad) ber Vita Meinwerei) bie Qeiratb ber 
Adela mit bem Otafen Imad von Stnfum, ihr Vethältniß zu ihrem Sohne 
Meinmert nad bent Tode Ihres Mannes, ihre. SSermábiung mit Balbes 
tíd von Uplade, ihr lafterbaftes geben, bie Ermorbung bes Wichmaun vor 
Breden, Adela's und Balderich's Untergang unb deren Beerdigung zu Zipf⸗ 
fid); endlich (nach Ulpertus von Met) bie Abſtammung des Grafen Balbe 
rich unb feine Heirat) mit Adela, deren Angriffe auf den Eltenberg, mels 
hen ber Kaifer durch bie Verfammfung. zu 9tmmegen ein Ziel fest, bie Ent 
flebung und Fortfegung der Kämpfe gwifhen Balderih unb Bids 
mann bon Breben, die Belagerung von Munna, Oennep unb anderer Bes 
flet, Wichmann's Grntorbung und Balderich's Ende. Rad vielen gemealogifchen, 
chronologifhen unb bifiorifden Krititen (€. 269 ift die Stelle ber Vita Meinw. 
zu erklären mit. Nüdfiht auf Evangel. Mare. Gap. 4. 9, 8 unb 20) 
folgt bas Gap. 9 geographifhen Anhaltes, nämlih über bie Orte Upiabe 
(Hauberg), SRunna (Monterberg), Aspel, Empel, Biffel, Inſel Hoen 
u. 9. Die beiden lebten Gapitel handeln über bie cievifhe Grafenbnnaftie, 
deren Etifter Rütger von Blandern ift, über Qamalanb alé fächfifchen 
Gau und über bie legten Grafen von Qamafanb. 

Diplomatifche Familiengefcjichte der Dynaſten nnb erren im 
Herzogthum Weſtfalen, von Joh. Suitbert Seibertz, 
königl. preuß. Kreisgerichtsrath, Ritter des Rothen AdlerOr⸗ 
ben$ und Mitglied mehrerer gelehrten Geſellſchaften. Mit 
Stammtafeln. Arnsberg 1855. gr. 8. 434 ©, 

Als zweite Abtheilung des erſten Bandes der Landes⸗ und Rechtes 
‚geichichte be Herzogthums Wehfalen. 

^ Der Herr Verfaffer, durch fein meftfälifches Urfunbenbud rühmlichft be 
fannt und mit bet Bearbeitung einer meftfälifchen Landes: und Rechtsge⸗ 
ſchichte befchäftigt, gab fchon früher (1845) als erfien Theil berfelben eine Ge⸗ 
fhichte ber Grafen von Werl und Arnsberg heraus, welcher er iebt bie ber meft. 
falifchen Donaften: ber Œbelberren von Bilſtein, Graffdjaft, Ütübenberg und 
anderer folgen läßt. „Unſere SDpnaften"", heißt e8 im Vorwort, „bieten wenig 
„berpotragenbe Berfönlichkeiten, ihre Familiengeſchichte ift daher von ‚geringem 
„Intereſſe und dies wird noch erheblich gefchmächt burd) ben Umſtand, baB bei - 
„dem Mangel erfchöpfender Vorarbeiten fefbft bas farbiofe Bild, welches fie in 
„Der Provinziafgefchichte zurücklaſſen, mur dureh eine oft in’s Kleinfiche gelenbe 
„Zufammenftellung trodener Daten erreicht ‚werben fonnte .... Diele Arbeit 
„iſt nicht allen eine unendlich mübfame, fondern auch eine febr unbantbare, 
„mern man ihr ſolche Mühfeligfeit anfiebt und fie baburd am Ende mod) mes 
„niger anfpticht, ais bie bleichen . Schatten, bie darin figuriren.” Der Ge 
fchichtsfreund wolle fid) burdy biefe befcheidenen Weuberungen .bes Ham meta 
faffers nid,t abhaften laffen, fi. mit feinem Werte befannt zu machen. Es [ei 
hier Ginige& aus feinem gehaltreihen Stoffe angeführt. S. 2.. Die. Dimaften 
von Bilftein-tommen guerft unter bem Namen: Muore, Bure, Buere, Gebare 
vot (an. 114). Erbauung, Lage unb Yusfeben .bes. Schlofes Bilften (6. 11 
f). — SXetfroürbige$ über bie ehemalige Berfaffung bes Landes Bilſtein (€. 60. 
f). Erklärung des Ausdruds „freier Knecht“. — Ueber Erzbifhof Anno von 
Köln als Stifter der Benedictiner Abtei Grafſchaft (S. 62 [f.). Die Gbelbete 
ven von Graffchaft als Dôgte bes gleidmamigen Goite&fauftó. — Der Ufens 

— LL. — 
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berg und bad Schloß Norberna (6. 78 (f). — Die Meperfiehe (Nieberkirche) 
und die Obertirde Im Decanate Wormbecke (&. 83), Brunscapelle, von Geb. 
Btuno I. gegründet und bem Bb. Gervatíus geweiht (&. 86). — Sei Orte 
im Gebiete von Witgenflein fommen in einer Url. o. 3. 1141 bor, als ge: 
legen „tm terra Francorum, quae vulgariter dicitur Frengserde* (&. 91). 
Bar’ hier wirklich eine Grenzfcheide zwifchen Franken und Gadfem? — . Weber 
Gerab von Graofſchaft, Fürftabt von Werden an ber Ruhr, 1228— 1240 (6. 
90). — Eriöfchen ber Familie bon Grafſchaft, 1572 (6. 163). — Die Bog- 
tel Des Klofters fonunt an Die bon Fürftenberg. — Die Gbelberten von Rüben: 
Beg (S. 192 ff). — 35r Stammallode Hof „Mark“ bei Hamm. — Die 
Stadt &oeft fauft die Freigraffchaft Rüdenberg, 1328 (€. 268). — Freiftühle 
biefer Grafſchaft. Gerechtfame, Abgaben, Bräuche In Bezug auf das Gub lweſen 
(6. 270 ff). — Ruinen, der Rüdenburg bei Arnsberg (6€. 281 ff.) — Die 
‚Gbelherren von Ardey (6! 291 ff). — Ruinen des Echloffes Ardey (&. 297). 
— Gtiftung des Klofters Scheida (6. 299). — Die Herren im Gebiete des 
Strafen Haold (6. 332 ff). — Haold, Gründer des Stifts Geſeke, an. 946 
(6. 336). — Erklärung verfchiedener Gaus und Ortsnamen in einer Urfunbe 
Kaiſer Qeinrid) 8 TL, 1011, zu Gunften ber Kirche von Paderborn (&. 339), 
— Die Edelherren jur Lippe. Lippſtadt erbaut 1150—1175 (6. 360). — 
Die Herren von' Stoͤrmede (6. 362). — Die Grafen von SBabberg unb Ihr 
Comitat (6. 378 $$). — Die Gbelberren von Ittet (S. 399). — Nachträge 
über einige GEdeigefchlechter, die im Herzogihum 98. begütert waren (S. 400 
ff), woraus wir die Nachrichten (V. S 412) über bie Vögte von Goeft aus 
tem Gengebad' {en Zweig. des Zülich'fchen Stammes befonders hervorheben. 
— Wir untetfaffen, nicht zu bemerken, dab unferm Hift. Vereine nady feinem 
Programm Forfchungen auf bem Gebiete der wefffäliſchen Geſchichte nicht un 
befannt bleiben dürfen. 

Bur Geſchichte der thebüiſchen Legion. Feſtprogramm zu Winkel⸗ 
mann's Geburtstag am 9. Dec, 1855, Herausgegeben vom 
Borftande des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 
Bonn 1855, Gr. 4. 37 S. 

Dieſes Werkchens iff in verfhiebenen öffentlichen Blättern ſo rühmend 
gedacht worden, daß es nicht nöthig ſcheint, zu feiner Empfehlung noch etwas 
hinzuzufügen. So wie wir nun einerſeits nicht gewillt find, das ertheilte und 
wohlverdiente Lob im geringſten zu ſchmälern, ſo finden wir auf der andern 

Seite bie dringendſte Veranlafſung, gegen bie Behauptung, es’ Gabe baflelbe 
bie fo oft angefochtene Martergefchichte der thebäifchen Legion ins Reine ge- 
bracht, entfchtebene Verwahrung einzulegen. Bon hohem Antereffe ift die der 
Sebtmelt num erft gewordene, der Nachwelt erhaltene Nachricht über ben im 
Syafre- 1845 in Köln auf dem’ Martinsfeld ftattgehabten merkwürdigen Bund 
von 69 Menfchengerippen, ‘denen 19 bie Schädel mit Nägeln durchbohrt 
waren und wobei nod) fonft aflerlei eimen chriftlichen Urfprung vertathenbe 
Aterthümer entbedt würden. Bon tiefer Gelehrſamkeit und mehr’ al. gemöhn- 
lichem Scharfſinn zeugen ble daran gefnüpften Betrachtungen und die Duté 
biefelben hervorgerufenen Erläuterungen. "Wir glauben aber nicht, daß bie 
aufgefundenen Menfcherigebeine und Gefäße zu ben $ellquie ber Thebäcer 
ober ber Kölner Märtyrer irgend eine Beziehung haben. Abgeſehen davon, 
baB es einem glänbigen Gemüthe widerwillig ift, annehmen zu mäfjen, bie feit 
Jahrhunderten im ſtillen Erdenſchoße ruhenden Helligengebeine feier nur des⸗ 
halb an’s Tagesficht gefördert worden, um gleih batauf mieber als Unrath 
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zu verfommen, unb unermogen, baf bie Kölner. Zrabition für eine Berlegung 
der Vollendungsſtätte ihrer Blutzeugen von ber Umgebung der €t. Gereonss | 
fiche nach bem Martinéfelb Hin durchaus keinen Anhalt bietet, möchten wir 
uns erlauben, zu bemerken, daß die Sache der thebäifchen Martyrer am Rheine 
ert dann zum Wbfchluß kommen fann, wenn es ausgemadt fein wird. ob 
Rictiovarus ein frantifher Ütaubs und GtreifzugsAnführer (vergl. B. A. Linde, 
Der Frankenherzog Rictiovarus und bie Treverer Martyrer. Trier 1852) ober 
ein römifcher Präfect gewefen ift, und ob bie bekannte Stelle bei Gregor Turon. 
de gloria martyrum I. Cap. 62 (€. 3% unferes Werkchens) die Probe bet 
Kritik beflebt. MWeberhaupt aber wird ber, welcher es unternimmt zu beweifen, 
baf- Köln unb andere Nömerftädte am Rhein, mie Bonn unb Xanten, ihre ein= 
heimifchen Blutjeugen gehabt haben, fich feine Aufgabe merffich erleichtern, 
menn er bon ber Anficht ausgeht, daß fie mit den Thebäern be$ lugdunenſi⸗ 
fchen Galliens nidté gemein haben. Un jene Fragen über Nictiovarus und 
des „ut dicitur^ des Gregorius von Tours würden fi Unterfuchhungen -ans 
reihen über bie Griftenz(?) unb ble etwaigen Standorte einer thebäifchen Le 
gion, über den. einen oder bie beiden Eucherius als Bijchof von Lyon (€. 21) 
— ob die Glaubenshelben . des Iugdunenfifchen Galliens wirklich gegen bie 
Bagauden abgefhidt waren, — über das Gbriftentbum biefer lebtern, — 
über. bas Todesjahr und ben Todestag jener und unferer Blutzeugen, — 
in welchem Calendarium und Martyrologium ihre Namen und ihre Vollen⸗ 

Dungstage zuerſt verzeichnet find, — was bie älteften Passionalia von unfern rheini: 
ihen Martyrern melden, und überhaupt über Alles, woraus (id) ergeben muß 
oder fann, daß unb ob die am Niederrhein in verfchiedenen Orten als einheis 
mifche verehrten Blutzeugen zu. ber Schaar derjenigen, deren Hinrichtung Euche⸗ 
tius meldet, gehört haben ober nicht. Es mürbe im Sntereffe der Sache lies 
gen, menm ber geehrte Herr Süerfaffer des vorigjährigen. SBinfelmann (chen 
Programms’ über Kolgendes nähere Aufklärung geben wollte: 1) In welchen 
Urkimden heißt das ner Martinsfeld Campus martius? (€. 31.) 2) Wirb 
fen Umfang nicht, im SBiberfptud mit der bisherigen Annahme, zu weit aus: 
gebebnt? (S. 32.) 3) .Dienten bie Marsfelber in tom und den Golonien 
aud; zu Nichtfiätten? fogar zu Yeerdigungsplägen? 5) Wo ift es angebeutet, 
daß bie thebäifchen Martyrer des Koltertodes haben fterben müffen (im Ges 
genfab zu ber von Œucherius gemeldeten einfachen Hinrichtung durch Decima⸗ 
tion)? — Bir unferen Theils halten dafür, daß, menu Köln feine Martyrer 
aus bem Kriegerftande gehabt bat, fie an feiner andern Stelle find Dingericbtet 

. unb beftattet ivorben, als an ber, welche die-gemeine Leberlieferung ihnen anweist. 

Wibald von Stablo und Corvei (1098—1158). Abt, Staats⸗ 
mann unb Gelehrter. Son Dr. $05. Sanffern, Münſter bei 
Coppenrath, 1854. 8. 294 S. 
Alle Freunde vaterländiſcher Geſchichte werden eine Schrift gewiß mill: 

kommen heißen, die dem Andenken eines um Deutſchland und die Kirche hoch⸗ 
verdienten Mannes, des Abtes Wibald von Corvei, gerechte und umfaſſende 
Würdigung zuerſt bat zu Theil werben laſſen. Sind ſchon bie Greigniffe ſei⸗ 
nes. thatenreichen Lebens, für fid) betrachtet, anziehend, und beſonders für die 
Culturgeſchichte des’ Mittelalters von nicht geringer Bedeutung, fo mußte doch 
bor Allem feine vielfach eingreifende, hoͤchſt fegensreihe Wirkſamkeit während 
der Regierung von vier Raifern im ſchickſalsvoller Zeit ſchon lange auf eine 
gefonderte, ausführlichere Darftellung hinweifen. Wibald mar eine jener reiche 
begabten Naturen, benen, wie fo vielen in jener Zeit, bie Kirche bas Mittel 
Darbot, alle Fähigkeiten und Kräfte nad) ben verfchiebenften. Nichtungen aus: 
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zubilden und zu bewegen. Gr wurde 1098 in einem Hörigkeitsverhältniß zur 
Abtei von Stablo geboren, und verbanfte. ber Schule biefes Rlofters, fo wie 
der berühmteren zu Lüttich bie Grundlagen einer für feine Seit höchft umfäffen- 
den, vielfach anerfannten Bildung und Gelebriamfeit. Doch beginnt eine mei: 
ter greifenbe Wirkſamkeit Wibald's erft unter Lothar dem. Sachen, nachbem er 
1130 einftimmig zum Abte von Etablo erwählt worden mat. Gr. folgte 1136 
bem Kaifer nad) Stalien, führte bie faiferlihe Blotte gegen Roger von Sici⸗ 
lien nach Galerno, und wurde im folgenden Sabre fogar zum Abt von Mon: 
tecaffino erhoben. Konnte er mum auch biefe Würde bem Unbringen Rogers 
und ber benachbarten Barone gegenüber mit behaupten, fo fand er dafür in 
Deutfchland unter Conrad's III. vielbewegter Megierung einen immer ausge- 
bebniern; feinen Kräften durchaus angemeflenen Wirkungskreis. Im epgſten 
Rathe des Raifers, und zugfeih aud) vom Bapfte vertrautefter. Freundſchaft 
werth geachtet, ſteht er würdig und groß, ein Mittler zwiſchen weltlicher und 
kirchlicher Gewalt, ſtets bemüht, die Würde des Reiches mie ber Kirche auf: 

‚recht zu erhalten und zu fördern, die ſtreitenden Intereſſen zu verſöhnen und 
einem Kampfe vorzubeugen,: der Giegern und Befiegten fait in gleichem Maße 
verbetblid , erit nad) unfäglichen Drangfalen in bem Untergange beutfcher 
Größe unb ber Verweltlihung firhlihen Sinnes einen bejammernswerthen Ab: 
ſchluß fand. | 

Wibald wurde 1146 aud) zum Abte von Gorvei erwählt, unb ift fo als 
Borfteber des alten mächtigen Klofters für meftfälifhe. Provinzialgefchichte von 
pprzüglicher Bedeutung. Nicht ohne Bewunderung wird man lefet, welchen 
Anfirengungen , Laſten und Gefahren er im Dienfte feines Kloſters (id) unter: 
309, wie er bier unb in weitern Kreifen reinere Sitten und geläuterte Erkennt: 
nip berguftellen fi bemühte, die Rechte feines Kloſters Dabglerigen Vögten 
und räuberiſchen Nachbaren gegenüber gat wohl zu wahren wußte, und bei 
fo unaufbörlicher, mannichfaltigfter Thatigkeit noch bie Zeit für umfafjenb tbeoz 
logifhe unb claffifhe Studien fid) erübrigte. 

Er mußte nod) feinen langjährigen Freund Conrad III. vor fid) fterben 
(eben; bod) Friedrich I., ber vierte Kaifer, beffen Stegierung er erlebte, bemies 
ibm Gunft unb Vertrauen wie feine Vorgänger. Zweimal machte er für bem 
Raifer eine Gefandtfchaftsreife nach Gonftantinopel, aber leider nur einmal, 
ferte er. zurück, Am 28. September 1158 ereilte ibn ber Tod zu Butellia 
in Baphlagonien fern von ber Heimath, zum großen  Nachtheil feines Bater: 
Iandes unb ber Rire, Die im bald hervorbrechenden Gtreite des befonnenen 
Mittlers in jenen wie in unfern Tagen gat febr beburft hätten. . 

Höchſt erfreulich iſt es, daß bie parteilofe Klarheit und Milde des mütbi: 
. gen Abtes auch auf ber Biographen übergegangen find, und in feinem Un: 

fhauungen unb Urtheilen förderlich fid) geltend machen. So ijt ben Serbien: 

ften Lothar's bie oft verfagte Anerkennung, ben großen Eigenfchaften Friedrich's 
I: verdiente Bewunderung nicht vorenthalten, und bas Berbälinif der Kirche 
zum Staate mit jener Ruhe und Billigkeit dargelegt, bie gerade in jepiget Zeit 
fo ſchmerzlich müffen vermißt werden. Auch bat bie forgjame Durchforſchung reich- 

lich fließender Quellen der Lebendigkeit und Brifhe im Ausdrud: wie in Dar: 
ftellung teineswegs Abbruch gethan, und fo dürfen wir bie Berbienfie Wibald's 
Durch Herrn Janſſen's Arbeit fir eine lange BVergefienheit würdig unb reich⸗ 
lich entſchãdigt halten. 

" 



Beitfchriften. 

Sabrbücher des Vereins von Witerthbumsfreunden im 9tBeinlanbe. 
XXI. Eilfter Iahrgang, 2. Heft, Mit 2 lithographirten 

Zafeln, Bonn 1850. 168 Seiten. 

Das Heft enthält Folgendes: €. 1-—21: Die römifche Niederlaffung zu 
Kreuznach von Bf. Deep. — 6. 22—35: Gleve zur Zeit der Römer von Dr. 
9. Schneider. Der Berfaffer „erkennt in ber clevifchen Befle eine von den - 
„duch Drufus am Mhein gegründeten: Burgen‘ und verlegt bie bei berfelben 
entflanbene Wnfiebelung nach bem ſüdwärts gelegenen Orte Qualburg. Er it 
mit ber Socalität der gefchichtlich merkwürdigen Gegend, fo mie mit den ältern 
unb neuern Werfen, die fid) mit ihr befaßt haben, genau befannt. Es ift ets 
freulich unter Senen, Namen, bie zu ben zu früh verfchollenen gehören, mie 

'og 8. den des Stephan Winand Pighius (Hercules Prodicius), wieder auftau- 
chen zu feben. Möge das Vaterländifche einmal wieder zu Ehren kommen! — 
€. 36—40: Ueber eine römifche Nenjahrslampe von Fiedler. — ©. 40—44: 
Jupiter Dolichenus zu Bferd, von Prof. Dr. Braun. — S. 45—61: Zur 
Grflütung einer in ber Nähe von Trier gefundenen Gemmeninfchrift, von bent: 
felben. — €. 61—64: Herr Dr. Schneider gibt Nachricht über eine neu 

- entbedte römifche Anfchrift auf bem Monterberge bei Kalkar. Es tft ein ber 
Des Hludena gefebter Sotivitein. ,,Diefe Steinfhrift gewinnt ein erhöhtes 
„Snterefie, da fle mit einer andern ebenfalls dort in der Gegend bei Birten 
„gefundenen, fdjon fángft bekannten, Die einzige ift, welche in ben Stbeinfanben 
„mit jenem &ötternamen zum Borfchein kam.” — 6. 65—73:  &atum mit 
ber Inſchrift: Muthanim, und 74—76: Zübifhe antife Thonlampe aus Bonn. 
Beides von Brau Schaafhaufen. — 6. 77—80: Der Löwe und Thüriwadter, 
von Springer. Bon den befannten Lömenbildern in den vier Eden der Bor: 
halle ber €t Gereonskirche In Köln nimmt der Berfaffer Anlaß auf biefe Thier- 
geftaiten als Thürwächter hriftliher Kirchen zu fommen. Er weifet 
nad), daß der Grund ihres Vorhandenfeins nicht in bec Kriftlichen Symbo⸗ 
ff, fonbern in der antiken (beïbnifhen) Tradition gefucht werden müffe, 
wornach fie als Phylacteria“ (eigentlich Aterica) gedient hätten. — S. 80 —87: 
Die Kölnerinnen am Rhein, von Prof. Dr. Braun. Befannt if die Stelle in 
den Briefen des Metrarca, worin er als Augenzeuge auf eine ammutbige 
Weiſe befchreibt, mie am Vorabende des Gt. Johannisfeſtes zu Mittfommer bie 
Kölnerinnen im Rheine eine Luſtration vorzunehmen pflegten. ‘Der Sitte wird 
em hriftliher Urfprung vinbicirt. ,,G8 darf nicht auffallen, wenn bie Gläͤu⸗ 
„digen, nachdem bie Taufe in dazu beftimmten Gebüuben flatt in Flüffen ers 
„theilt wurde; an bet alten Sitte noch fefthielten, wenn fie am Morabenbe des 
„Feſtes des D. Joh. des Täufers, der alten Sitte treu, zu ben Flüſſen in 

„Strömen fchanrenweife bingogen, um bie Erinnerung an frühere Sitten zu 
„erhalten. Hiermit können wir durchaus nicht einverflanden fein. Was Per 
tratca in Köln fab, war ein aus beibnifder Vorzeit ererbter Braud. Biel: 
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leicht Hat man ihn fpâter mit bem Eultus des 5. Johannis bes Täufers nt 
Verbindung gebracht. Hätte ber Ritus ehren chrifllichen Urfprung gehabt, 
fo würbe bie eine oder andere Bethelligung der Kirche nicht gefehlt Haben. G$ 
it fonberbar, baB unfere Goncilien und naterlänbifchen @efchichtichreiber über 
das in Gtebe Gtebenbe nichts fagen. Auch ift es bisher nod) nicht unterfucht 
worben, wie lange ber Brauch fid) gehalten Bat und ob er an andern Orten 
bes Rheinſtroms bekannt war. Uebrigens müffer wir e$ bem Herrn Berfaffer 
Dank wiflen, wenn er uns darüber belehrt, baB am St. Fohannisfefle zur Zeit 
des 5b. Uuguftinus in Afrika und noch im 16. Sabrbunbert in Neapel baffelbe 
getrieben wurde. — €. 88—101: Die Göttin Dflara in ber S eingegenb, 
von N. Qoder. Dftara ift ble germanifche Göttin Des im Frühling wieder - 
aufwachenden Naturlebens. Sie murbe vorzüglich bei den Sigambern und 
Gherustern verehrt. Genial ift. bie Bemerkung, baf ihr Gultus in unfern 
Rheinlanden fhon frühzeltig Durch bas Chriſtenthum in Bergeffenbeit gebracht 
‚fein muß, indem bier im Volksmunde das Uuferftebungsfeft nirgend „Oſtern“, 
fonbern Paſchen genannt wird, Das Feſt der Oftara wurde am 1. Mai ge: 
feiert, wovon nod) mandherlei Spuren in allerlei Bollsbräuden unb Gagen 
nachzumweifen find. Wie ber erfle Sag bes Monats Mai mit bem St. Wal 
burgis-Tag in Verbindung ftebt, wollte uns nicht einleuchten, indem lebterer 
nach bem gewöhnlichen Kalender auf den 25. Febr. fällt. Indeſſen überzeugten 
wir uns bald, daß nach bem alten Fölner Kalender unb mebrern andern bas 
Anbenten ‚der 5. Walburgis am erften Tage bes Maimonats begangen murbe. 
Beziebt man nun das, mas abergläubifche Sagen von ber Walburgis:Nacht 
vermelden, auf bie zwifchen bem lebten April unb bem erften Mai, fo finden 
fih bie Muthmaßungen des Herrn Verfafſers auf eine unwiderlegliche Weife 
beftätigt. — S. 102—108: Zur Baugefchichte des Kölner Doms, von Dr. 
Springer. Die &rage, ob für ben von Gonrab von Hocfleden begonnenen 
Neubau des Kölner Doms ein präconcipirter Plan vorlag, wie Boifferée wollte, 
ober ob urfprünglid der Reubau gar nicht beabfichtigt war, fonbern nur 
ein neuer. Chor an bie alte Kirche angefügt werben follte, mie Lacomblet bez 
hauptet und mehr als wahrfcheinfich macht, wird mefentlid) Durch bie Vorfrage 
bebingt : in mie weit wurde ber alte Dom im Jahre 1248 durch eine Feuers⸗ 
Prunft zerflört? — Mit der Deutung, bap unter „combustus est summus 
Coloniae" summus chorus zu verftehen fei, find wir nicht eimverflanden, fon: 
bern ergänzen lieber: locns (vielleiht aud) s, Petrus?) und benfen uns .eine 
das gange Gebüube betroffene Beſchädigung vom einer Art, bie einer ge 
wiflen. Benubung zu feiner Beftimmung nicht. binberlih war. Das Wefultat, 
wozu ber Herr Verfaſſer gelangt, ift biefes : „Was fefiftebt, ift bas allmälige 

„Wachſen, bie ftetige Fortbildung des Planes im Gortgange des Baues am 
„Kölner Dome. Dagegen muß, fo lange nicht triftigere Gründe vorliegen, bie 
„Meinung von feiner tüdm.eifen Entfiehung, von ber mechaniſchen Er- 
„weiterung des Planes im 14. Jahrhundert alé unzuläffig zurückgewieſen 
„‚mwerben.‘ 

In der ,iteatut" (€, 108— 125) befpridt Herr Klein aus Mainz 
„Meyers Gefdrihte bee XI. und XXI. Legion. Zürich 1855." — Die Mis- 
cellen (8. 126—156). bieten dem Freunde der vaterländiichen Geſchichte reich⸗ 

haktigen Stoff neuer. Entdeckungen. Einen Krug mit der Infhrift: Gerrit du 
mas dapper blasen u, f. w. bat aud) bie mwerthvolle unb moblgeorbnete Un- 
tiquitätensSammlung des Hm. Buyr zu Nieukerk. Die joviale Aeußerung des 
tangluftigen Plebans, daß er den „Chor’’ vertanzen wolle, ift leicht zu beuten. 
Man benfe fif nur als Gegenſatz das üblihe „Chor halten‘. Er mar ges 
eiit, ben Chorbienft, bie Vesper etwa, daranzugeben. Wie man fagt: bem 
ottesbienft verfchlafen, die Kirche verfpielen, fo mar ihm den Ghor 
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vertanzen ber rechte Sfusbrnd. Weber Seren als Fabrikort afterthümlicher 
Töpferwerte haben wir nod) eine Rotiz in ber Meichenfteiner Chronik (Ait Ur: 
finden und Abhandlungen zur Gefchichte bes Mieberrheins. Aachen 1824. 
&. 97.) ‚Schütteltenssffaeren: bat Namen und Anfang von einem armen Manne, - 
„ber von ben Raeren Limburgiſch Lanbts ixbenes Geſchirt als Pott umb Schüt- 
„teln abgeholt und felbe durchs Land verkauft.“ 

Den €. 129 von Here Prof. Braun ausgefprochenen Burfé, es möge 
Lacomblet's Muffab „die römifche Bafilifa zu Bonn” einer nähern Prüfung 
unterworfen werden, theilt gewiß jeder Freund ber vaterländifchen Gefchichte. 
Ob aber bie Bonner Sietfirde, mie Herr Braun meint, zur Deutung 
ber „villa basilica" in ber von Lacomblet zuerft veröffentlichten höchſft merfmoürz 
digen Urkunde führen merde, begmeifefr wir. Vieleicht muß zuletzt nod) Weß⸗ 
ling, befannt als „villa waslicia“, in’8 Spiel gezogen werden. — Ueber 
ben im rheinifen Boden ehemals wurzeinden Matronen⸗-Cultus geben bei Geich 
und Zülpich neuerdings entdeckte Steine ein neues Zeugniß. Einer iſt den „Ma- 
tronis Vlavhinehis^ gewidmet‘, die bisher unbefannt waren, wenn bie gefeast 
richtig ijt. — Zu einer Mittheilung des Herrn Geheimraths Dr. Bärſch, über: 
frieben : , das Küfterlehen "zu Erfchringen’’, macht die Stebaction biefe Be- 
merfung: „Die Mebaction bieft diefen Beitrag des um bie Aufhellung ber va⸗ 
„terländifchen Gefchichte fo febr verdienten Yubelgreife® um fo mehr der Uuf: 
„nahme mertb, a[8 berfefbe geeignet if, bie Meinung derer zu widerlegen, welche 
„im Mittelalter eine Zeit der Barbarei und Finfterniß zu erbliden gewohnt 
„find; indem mir in bem Weisthume bis in die Eleinften SBerbültnifje hinein 
„für das Wohl ber Untergebenen mit ber liebvollſten Aufmerkfamfeit geforgt 
eben." Diefe Yeußerung fei von uns freudig begrüßt! Wäre die bee, mot: 
aus fie hervorgegangen iff, von jeher eine ber leitenden unferer Alterthums⸗ 
freunde in Bonn gemefen, fo 'wäre e$ überflüffig gemefen; bie Entftehung eines 
weiten Biftor. Mereins für ben Niederrhein al ein Bedürfniß zu 
berfünbigen. — Die Chronik des Vereins u. f. m. füllt bie Seiten 156—168. 
An der Spike ber Ehrenmitglieder ftebt Se. Könige. Hoheit , Prinz Friedrich 
von Preußen.” Der Berein zählt 254 ordentliche Mitglieder und fteht mit 38 
Vereinen in literarifcher Verbindung. 

I 

Zeitſchrift für bentfdje Mythologie und Sittenkunde. Herausge— 
‚geben von %. W. Wolf. Zweiter Band 2. oet. Göttingen 
1855. ©. 121—221. 

Die Wolffche geitſchrift fährt fort, das von ibr in ver à genomntene 
Feld tüchtig zu bearbeiten und auszubeuten. G8 wären ihr einige wackere Gor- 
refponbenten aus Holland, Belgien und bem weftlihen Srantreid 
zu gönnen. Was bas angezeigte Heft gibt, find meiftens Sachen aus Baiern, 
Tyrol, Ungarn unb ber Bufomina. Das ‚Heiden werfen‘ ©. 131 von 8. Sim⸗ 
tod gibt zu ben befannten Data aus eier und Antweiler nod einige-neue 
aus Hildesheim, der Schweiz und Alt. Trier. — In SBanfum, Kr. Geldern, be: 

: fand fid) bis zum ‚vorigen Sabre in einem zugemauerten Chorfenſter ber Bfarr= 
tieche. ein fleinerner frapenhafter Kopf, ben die Kinder Teufelstopf nannten umb 
häufig mit Steinwürfen hennſuchten. 

Bydragen voor vaderlapdsche geschiedenis en oudheid Kunde 
. verzameld en uitgegeven door Mr. Je. Ant. Nyhoff. Ar- 
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. chivaris van gelderland. Tiende deel, tweede Stuck. Arn- 
hem 1855. S: 85—196. 

S. 85—128. Ausgehend vom Venloer Traktat ( 543), . ‚in Folge beffen 
Seifer Karl V. bas fogenannte Gelder’fche Hof, weiches feinen Git in Arn⸗ 
heim haben folte, als höchſtes Verwaltungs⸗ und YuftizeCoflegium für - Gelbers 
land einfebte, macht und Herr P. Nyhof mit dee innern Einrichtung biefer 
Behörde befannt und meifet bin auf bas größtentheild nod; uubefannte reich: 
haltige, Gottlob! noch vorhandene gefchichtliche Material des dapon herrührenden 
Archivs. An einer Schluß-Note (&. 128) wird die erfreuliche Mittheilung ge: 
madit, daß ein vollfländiges Regifter der aufbewahrten Documente durch ben 
Drud "veröffentticht werben fol. Viele berfelben find aud) für unfere Ge: 
fhichte von. Belang. Kurfürft Gebhard Truchfeß wurde befanntlich von ben 
vereinigten Staaten unterjtügt. Bünf und zwanzig ausführliche Briefe bes nies 
derländifchen Beflungscommandanten zu Rubrort, Hermann Gelborp, aus bem 
Jahre 1584, Berichten über des Schüglings Kriegsgeſchicke. Aus den Jahren 1590 
unb 1591 jinb Berichte und Anweiſungen vorhanden über bie wüſt liegenben 
geiftlihen Güter im Reiche pon Stimmegen unb in der Sandfchaft zwifchen 
Maas unb Waal, welche Striche bekanntlich zum Kölner Diöcefanverbande ge: 
hörten. — 1599 murbe ein Auftrag ertheilt, zur Befeitigung „der Ueberbleib⸗ 
„fel päpſtlichen Aberglaubens unb Ubgôtterei, als Altäre, gefchnigter unb ge 
, malter Bilder, Weihmafferbehälter. und Sacramentshäuschen , Grucifiren. und 
„Gapellen in Büfchen und an Wegen’! — Für bie Gittengefchichte fcheint 
merfwürbig zu fein Die Verhandlung vom Jahre 1668 über bie in $'Qee 
renbetg auf Anlaß eines. Zwiftes zwifchen den Einwohnern und bem SRagiflrate 
vorgefallenen Ungehörigkeiten „als Siroceffionem, Aufzüge, Kränze aufftecen, 
Mummereien und Bälle und mehr als beibnifde Gottlofigteiten." 
— Bon gróperm Werth für bie neuere Gefchichte ift eine Abhandlung .von 
Mr. G. G. Senting über bie politifchen. Bewegungen in den Niederlanden im 
Jahre 1787. — (&. 129 — 194.) 

Derſelben gheitſchrift zehnten Theiles drittes Heft. S. 106—284 und 
1-74 für Bücheranzeigen und Berichte. 

Was wit aus demfelben Merkwürdiges hervorheben, ift biefes. Es wird 
urkundlich nachgemiefen, daß. die Zigeuner (Segpptier, Heiden) fid) bis in bas 
etfte Viertel bes vorigen Jahrhunderts als -Staubgefinbel in ben Rieberfanben 
gehalten. haben und wie fie vor unb nach vertifgt find (von Mr. S. Dirks). 
—. Der neueften Rovelle von Heine. Gonfcience, Chlobwig und Chlotildis, wer⸗ 
den einige Verflöße gegen alte Rechtsverhältnifſe nachgewieſen. Es hätten 3. B. 
bte dem König. am nächften flebenben nicht Leudes, fondern 3tuttujttonen heißen 
müjjen. Auch dürften bte Brautgefchente (Dona antenüptialia) nicht mit der 
Morgengabe berwechfelt werben. — Anzeige eines Werkes über bie Münzen 
von Overnffel von v. b. Chys. S. 44—60.. — Ueber bas amtlich "vom Kl. 
Minifterium herausgegebene Regifter des niederländifchen Reichsarchivs. ©. 60 
bie. .67. — . Leider befindet fidy eine ber: merfwärbigften alterthümlichen Nach⸗ 
rihten bes unferm Vaterlanbe: angehörigen Etiftes Eliten (bei Emmerich)’ bas 
9teftofogium beffelben im Auslande, bennod, Gotttob! inguten Händen. Herr 
Brofefior Kift in Leyden erhandefte es mit bem cben fo intereffanten. Zinsbuch, 
beide zierlich gefchriebene Bergamentcobices, von ber im Sabre 1842 verſtorbe⸗ 
nen legten Abtiflin des Gtifts, einer Gräfin von Salm⸗dteifferſcheid. Der ge⸗ 
lehrte Beſitzer hat beide Werke in Druck gegeben unter dem Titel: Het Ne- 
‚rologium en'hit Tyns boock van. het adlige Juffernstift te Hoog-elten, mede- 
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gedeeld uit het. onuitgegeven oorspronkelyck Handschrift, benevens cene ge- 
schiedenis der abdey. Mit afbeeldingen. Door N. L. Kist. Leyden 1853. 
bl 216. Das Zinsbud enthält belangreihe Nachrichten über bie Gerechtfame 
"nb die innere Gintibtung des Stiftes und feines Gottesdienſtes. Das Wert 
Darf uns um fo meniger unbefannt bleiben, ba fein Orlginal für une verloren 
dft. — Aus ber letzten Unzeige eines Werkes über bas. Demeinb ec Acid 
zu Hattum (&. 73). ift e$ erfreufich zu erfehen, daß bort bie Staats: und 

. ProvinzialsBehörden fogar der Berdffentlichung ber Gemeindes Archive 
tbre Sorgfalt zumenden. ‘ 

Mittheilungen des biftorifdjen Bereins zu Osnabrück. Dierter 
Band. Dsnabräd 1855. Auf Koften des Vereins. 419 ©. 
nebft einem Grunbriß der Stadt Osnabrüd und einer Stamm- 
tafel ber Herren von Holte, 

Der Hiftorifhe Verein zu Osnabrück zahlt etwa brittehalb Hundert Mit: 
glieder, morunter fid) feine fürftliche Perfonen befinden. Seine Zeitfchrift läßt 
wohl meiftentheil® auf fid) warten; dies wird aber Durch ben umfangreichen 
Anhalt (mie bei bem angegebenen Hefte die Seitenzahl anzeigt) nicht nur, 
fonbern eben fo durch bie Gebiegenbeit der mitgetheilten Auffäge hinlänglich 
erſetzt. Der erfte berfelben tft überfchrieben: Calendarium et Necrologium 
vetustissimum ecclesiae cathedr. Osnabrugensis. Herausgegeben und erläutert 
von Gonrector Dr. Meyer (S. 1I— 231). Die Arbeit wurde angefertigt nach 
zwei vom ehemaligen Domffifte Berrübrenben, fid) nunmehr im dortigen Re⸗ 
gierungs-Arcchiv befinbenben Gobices, bte zwar beibe nicht vollftánbig find, fid) 
aber wmechfelfeltig ergänzen. Die erfte Auflage des erften , deſſen Anfertiger 
jedoch einen ältern Gober vor fid) Hatte, ift aus bem zwölften Jahrhundert 
und feine Gortfebung geht in’s breigebnte. Als ibm Raum zu gebrechen an: 
fing, wurde ber zweite angelegt, bet bis gegen bas fünfjebnte Jahrhundert 
fortgefegt ift. Der gelebrte, befonders um bie Osnabrüder Geſchichte hoch: 
verdiente Jeſuit Henfeler batte beide Gobice8 gekannt unb Abſchriften davon 

. genommen, welche Möfer in wenigen Gremplaren abdruden ließ. „Wären von 
den Griechen und Mômern ähnliche Dentmale vorhanden unb aufgefunden, fo 
‚würden bie Philologen fid) langft beeilt haben, biefelben herauszugeben, unb 
das mit Recht; denn es ift ihres Amtes. Unſere Gobices geben Nachricht 
über unfere eigenen Vorfahren und deren firhlide Ginrihtungen. Dürfen fie 
nicht mehr Theilnahme erwarten?‘ Auf bieje Grage- des Herrn Berfaflere 
antworten wir: „Ja, gewißl” au8 ganzem Herzen. Wie Galenbaria und 
Recrologia überhaupt angelegt waren, wird als bekannt vorausgefeht. Sie 
enthielten wichtige Data über 2iturgif, Heortologie und Kicchenverfaflung nicht 
wur, fonbern aud; über Genealogie und Berfonenfunbe, zur Chronologie und 
Geographie und, was nicht zu überfehen ift, über Gulturs unb Sittengefchichte. 
Dem Herrn Berfaffer muß man e8 Dank miffen, daß. er nad jedem Monate 
-auf bie reiche Ausbeute, bie fein Galenbarium bem Forſchet bietet, binweist, 
und aus Urkunden nähere Befauntfdaft mit ben Berfonen, weiche es vorfübrt, 
vermittelt. “Durch ihn lerem wie aud) (Einleitung €. 6) eine neue, ber Os⸗ 
nabrüder Rire eigenthämliche Mebeutimg des in ber innern Ginxiditung un: 
ferer tirchlichen Stifter: während bes Mittelatters eine fo bedeutende Rolle ſpie⸗ 
Inden ,Bastunum^ fennen. Hierunter verfieht man gemelniglid) bas Hecht 
eines Ganonifers während eimer gewiflen Zeit abmefenb fein zu dürfen und 
‚dennoch feine Gefüllte zu beziehen. In Osnabrüd murbe bas zu Lucrirende 
geifti.g aufgefaßt und jedes Sabr fonnte ein Ganonicus vermittels einer gez 
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wiffen Abgabe ,licet absens, omniam bonorum operam in ecclesie tath. 
peractorutn participationem" erlangen. Dies wurde auch auf 9tittcanonifec umb 
Beltithe, fogat Brauensperfonen, ausgedehnt unb man nannte ed. „ad bastunam 
recipere“. Wenn ber im Jahre 1846 von der Königl. Akademie bet Wiflenfchaften 
in Bertin für ble vollſtändigſte Sammlung altbeutfher Eigennamen. autgefegte 
Preis von 100 Ducaten nod) zu gewinnen ift, möchten wir bie Bewerber 
Bitten, .unfer Mener fhes Nekrologium doch ja nicht zu üderfehen: Kür bem 
Sammler altbeutfher Perfonennamen enthält es im feiner erften Anlage (abge-. 
brudt in Garmon@othica) einen wahren Ehat. — Hiernach folgt: 

2) Stammtafeln einiger Diynaftens@efchlechter nebft Urkunden von ©. 8. 
Moover in Minden. I. Opnaften von Holte (232—321). Der gelebrte Herr 
Berfaffer Debt e$ hervor, daß zwei verfhiebene Gefchlechter voit Holte, cm cles 
vifches, befjem Stammſitz bei Dinslaken lag, und ein osnabrüdifches, . beffen 
Burg im Anfange des 14, Jahrhunderts zerflört -wurbe, wohl zu unterfcheiden. 
find. Als Sproffen des zu jenem erfien gehörigen Everwin von Holte 
(1151— 1188) werden mande in vaterländifchen Urkunden uns begegnende 
bobe Berfonen, geiftlihen und weltlichen Standes, namhaft gemacht. Der 
Kölner Grjbifdjof Wichbold von Holte gehörte bem Osnabrüdifhen Ge 
ſchlechte an (S. 286). Welche Würden er vor unb mad) in verfchiebenen 
Gtiftern in SRünffer und Köln bekleidete, wird urkundlich nachgewiefen. - 

3. Æopographifde Bemerkungen über bie Stadt Osnabrück, Markt: unb 
Gemerbsleben berfelben. Vom Landrath Bürgermeifter Dr. Stüve. Nebft 
einem Plaue (€. 321— 364). — Gin intereffanter Beitrag zur Kunde des mit- 
telalterlichen Stähter und Gemeindemefens. . Der Verfaffer: fagt am Schluß: 
‚Werfen wir nun noch einen Blick auf bie ganze äußere Geſtaltung der Stadt 
im Mittelalter zurück, fo tritt mit fchlagender Bedeutung. und das Uebergewicht 
der Kirche entgegen. Die Wohnungen ber Bürger bilden eine Maffe einjtödi- 
ger niedriger Häuſer. Nur Bier und ba zeigt fid) ein etwas höher gebautes. 
Steinwert. Auch die Häufer ber Oeiftlibteit unb ber Dienfimannfchaft, in 
finftern, von hohen Mauern eingefchloffenen Höfen, tragen feinen bebeutenberen 
Charakter. Selbſt die Höfe des Bifchofs auf ber Dom unb Zohannisfreiheit, 
fo wie bas Rathhaus find unfcheinbare Gebäude. Viele Dächer find mod) mit 
Stroh gebedt, Die Straßen unreinlih, duch Miftgruben noch mehr beengt, 
faum gepflaftert, reichlih mit Bettlern befegt, zumal in ber Nähe ber Thore. 
Neben biefer ärmlichen Erſcheinung aber erheben fid vier große Pfarrkirchen 
und drei Klofterlicchen, unter ihnen ber Dom und bie Marien⸗Kirche, deren 
Schönheit und Glanz bie fegtvergangene Zeit nicht einmal mehr, zu erhalten gewußt. 
hat. So ftellt fid) bie Herrfchaft, welche bie Kirche des Mittelalters über Das 
ganze Leben errungen hatte, in.einem großen Bilde bar. Gie allein herrfchte 
über ben Umkreis biefer ‚Mouern und Thürme hinaus, . Wo alles. zwieträchtig, 
auseinanderftrebte. und felbft bie Fähigkeit des Schaffens unb bes Dränend, 
bie wir an ben Bürgern umb. Gübem. jener Zeit bemundern, an feinen Dingen, 
fic. erfchöpfend, bas Wirrfal mehrte, ba. gebot fie allein über große Kräfte; 
wo alle um bie Noth unb bie Bebürfniffe des Augenbſickg zu forgen hatten, 
ba war fie allein auf Höheres gerichtet, beſaß fie allein. bie. Wiffenfhafl und 
gebot allein über bie Kunft und bag Schöne. Und bennod, war ſelbſt in 
Diefer Herrlichkeit bie Urfache des Verfalls nicht verborgen. Diefe gepangerten. 
Biſchöfe und. Domberren, biefe Eugen Decretenfchreiber waren es nicht, von, 
denen jene Größe gusgegangen, mar. So konnten fie folche auch nicht erhalten. 
Der weltlide Glanz felbft mußte die Kraft der Kirche ertödten!‘‘ - 

. 4, Nachrichten über ben Gabeíbof Lengerich auf. ber SBallage. Bon. 
Paſtor Golbíd)mibt in NRiemslohe (€. 364—400). Dem gecbrten Herrn Ver— 
faffer ‚ver ,,Gefdjichte der Grafſchaft Lingen’ muB unfer Biftorifcher Verein für, 

/ 
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ben Niederrhein e$ befondern Dank mi(fen, bap er uns Bier aus Urkunden bie 
Hofrechte von Sarfbofen, dem Oberhofe des Stiftes Werden an der Ruhr 
gibt, wonach fid alle andern Höfe beffelben zu richten Hatten. : Zu diefen ges 
hörten bier zu Lande, rechts vom Mheine: Kalkhoven, Vehuſen, Hetterfcheidt, 
Abdinghof bei Waltrup u. f. m., und auf bem Imfen Rheinufer: Afterlagen, 
Widenhoven bei Holzheim (Kr. Reub) unb Welderhof bei Neuß. (Statt : Holte 
€. 400 muB Holtem, unb PVrederhove bei Ruys: Welberhove . bei Nuyß ge⸗ 
lefen werben.) Ueber Widenhoven fiehe bie Traditiones Werthin. von teibni. 
unb über Welderhof, Lacomblet Urt.:Sammi. I. €. 17, Nr. 34. 

. . 5. Briefe des Grafen Joh. von Hoya, während feiner Gefangenídjaft im 
Budsthurme zu Osnabrüd. Mitgetheilt vom Sanbrath Bürgermeijter Dr. Gtüve. 
(e. 401—411.) 

Archiv für heffifche Gefchichte unb Alterthumskunde. Aus den 
Schriften des hiſtoriſchen Vereins für das Großherzogthum 
Heſſen, herausgegeben von Lud. Baur, großherzogl. heſſ. 
gef. Staats⸗ und Cabinets-Archivar u. ſ. w. VIII. Br. Erſtes 
Heft. Mit mehreren Holzſchnitten. Darmſtadt 1854. 213 ©. 

Desſelben zweites Heft mit einem Kärtchen. 1855. ©. 214—318. 

" Für diesmal befcheiden wir uns, daraus Folgendes zur Anzeige zu bringen. 
Sm Anfange des 17: Jahrhunderts fammelte ein gewiſſer Geiftliher Georg 
Helwich, Sombicar zu Mainz, bafelbft und in 69 in ber Nähe gelegenen Ort- 
fchaften die‘ damals -vorhandenen Infchriften in Kirchen und Burgen und an: 
bern Stellen, deren Driginalten feitbem größtentheils verfehwunden find. Sein 
231 Goliofeiten füllendes Werk ift gerettet und wird im großherzogl. Cabinets⸗ 

Archiv zu Darmftadt wohl aufbewahrt. Herr - Pfarrer Seriba, ein eben fo 
thâtiger als gelehrter Mitarbeiter des heffifchen Bereinsorgans, theilt (S. 291 
— 355) aus bem Helmich’fchen SRanufctipt bie Heflen betreffenden Nachrichten 
mit. | Wäre unfer Niederrhein fo glüctich, eine ähnliche Sammlung zu be: 
fiten! Wie Vieles wäre jebt noch zu reiten! Möge bald Einer Hanb an- 
leget! — 6. 337 wird aus ber Kirche zu 2orfch gemeldet: In fine templi 
in medio visuritur tres tumuli terrae adaequati in quorum priori antiquioribus ' 
literis legitur: VI cal. febr. ob. Hildrudis comitissa. Numerus anni 
non apponitur et non additur, qualis comitissa. In altero, qui medius est, 
legitur: Mortua Lysa jaces, nec habes virtutis sequaces. Hey cadis octavis 
septembris rapta calendis. In tertio nulla est inscriptio. Wir nehmen für 
einſtweilen nur Act von ber Srabfchrift der Qifbrubi$ unb merben zur Zeit 
darauf surüdfommen. Welch deutfches Herz muß fid) für bie Nachricht über 

, ben „hötnen Giegfrieb" (&. 299) nicht verpflichtet fühlen? Ueber bas Ron- 
nenmünfter in ber Speyrer⸗Vorſtadt zu Worms fhreibt Qeímid): Juxta hoc 
monasterium humatus dicitur corneus Sifridus, vulgo dictus der bôrnere Gi: 
ftieb, in medio duorum sacellorum Sti. Meinhardi (foll wohl Medardi heißen 
müffen) et s. Caeciliae virg. in tumulo duobus e terra prominentibus saxis 
notato. Maxirfilianus I. imperator antiquitatum omnium studiosissimus prin- 
ceps, cum anno 1495 comitia Wormatiae celebraret, aperiri et effodi tumu- 
lum ipsum jussit, fed praeter aquas nihil in eo invenit; est enim locus ille 
valde humidus et aquosus. In cathedr. ecclesiae Worm. ambitu vidi sae- 
pius truncum quondam oblongum in medio confractum, quem lanceam huius 
gigantis cornei sifridi fuisse fabulantur, eumque hac lance& saxum illud 
magnum, quod extra ambitum illum in area ante dominorum majoris eccle- 

- 
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siae cellam vinsriam cerhiur, trunto illo infixum (habet enim saxum illud 
foramen in medio) ultra templum cathedr. D. Petri Worm. proiecisse. Vixit 
autem hic gigas anno Christi 520, natione Bédlga, cui Grimhilda filia Gi- 
bichi regis desponsata fuerat. Ob ber Sanjenjtieljtumpf und der Wurfitein 
Gegfrieb'á in Worms nod) vorhanden find? Wenn nicht, foll das Andenken 
des wadern Qelmid) beflo höher feben! An einem frühern Hefte ber heffifchen 
Bereinsveröffentlichungen war auch von jener Grabeserdffnung bie Rede. Gie 
wird aber einem andern Kaifer zugefchrieben. An einer Nachlefe möge .e8 uns 
vergönnt fein, darauf zurückzukommen. — ©. 369 ff. erinnert Herr Kammer- 
Director Efhborn zu Grbad) an ein in Straßburg im Sabre 1477 erfchiene 
nes altes Drudmert, ein HeimsEpos von Hans! Erhard Tufch auf bie Thaten 
unb das Ende Karl’s des Kühnen, Herzogs von Burgund, worin auch beffen 
Belagerung von Neuß befungen wird. Das Werk ijt felten geworben. Möge 
ein Freund der Gefhihte jener Stadt eine neue und erläuterte Herausgabe 
veranjtalten! In fprachlicher Hinficht ift bas Bebicht merfwürbig. Auch fehlt 
es ihm nicht an poetifchem Werthe. ‚Den Schluß,“ fhreibt der Herr Be 

. xichterftätter, „macht ein Gebet zu ber b. Mutter Oottes, von dem ich wohl 
behaupten möchte, daß e$ ſchön ift. Jedenfalls. ijf der Schluß: eigenthümlich.‘‘ 
Vermuthlich haben wir bier baffelbe Meim-Œpos in Rede fichen, bas €. 224 
der Köln. Erzd. I. von B. unb M. citirt wird, — Den Mitgliedern unferes 
hiſtoriſchen Vereins, beſonders den Mitarbeitern, möge bei biefer Gelegenbeit 
empfohlen fein, fid) mit den Leiſtungen bes heffifchen Befannt zu machen, um 
bataus au-etfeben, worauf bie Yufmerkfamkeit zu richten unb wie ber in Ans 

‚griff genommene Stoff zu behandeln ift. 

— MA Ar Iren 

Die Herren Berfafjer, welche ihre Werke zur Anzeige gebracht 
wäünfchen, werden gebeten, ein Exemplar, welches dann Eigenthum 

unferer Vereins⸗Bibliothek wird, zeitig einzureichen. 
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Orfentliche Sitte in Betreff der Geſchichte des 

Niederrheinifchen Sergbaues. 

Sriebensrichter Fiſchbach (Mitglied des mifjenfchaftlichen Ausſchufſes un⸗ 

ſeres Vereins) brachte in ber vorigen Generalverſammlung bie Geſchichte 

des nieberrBeinifdóen Bergbaues zur Sprade, und flellte an bie 

Freunde Bifiorifher Forfchungen die Bitte, welche wir wegen ihres allgemeinen 

Interefſes in feinen eigenen. Worten bier veröffentfichen: 

. „Der Bergbau ift am Niederrhein einer der widtigften Induſtriezweige ge⸗ 

. worden. ft ſchon über ber Erbe bie Menge von alten Biegen uns vermu⸗ 

then, daß bet Bergbau in alten Zeiten nicht weniger ‚bier geblüht bat, fo fins 

bet fit unter der Erbe diefe Vermuthung beflätigt, ‚indem faft nirgendwo ein 

Stollen getrieben oder ein Schacht abgetäuft wird, wo man nicht ähnlichen 

Ürbeiten bec Alten: begegnet. Auffallend dürftig aber find in biefer Hinficht 

bie geſchichtlichen Ueberlieferungen. Wenige darauf bezägliche Urkunden find 

bekannt, beren Alter über ein Jahrhundert hinausreicht. An ble Freunde Bis 
ſtoriſcher Forſchungen ergeht daher die Bitte, dieſem Gegenſtande ihre Aufmerk⸗ 

ſamkeit ju weihen, namentlich barauf bezügliche alte Urkunden, bie ihnen in 

Öffentlichen ober Srivat-Urdiven begegnen, uns aur Veröffentlichung mitzu⸗ 

theilen.‘' 

Drud und Sommiffions:-Berlag von S. D. Bachem, 

Verlags⸗Buchhändler und Buchdruder in Köln, 



Annalen 

| des 

historischen Seres für den Niederrhein, 

mebeſondeie 

die alte Erzdiöreſe Köln. 

| 

Herausgegeben 

von dem wiffenfdaftliden Ausfduffe des Vereins. 

— — 

Zweiter Jahrgang. 

Erſten Heftes erſte Abtheilung. 

Koln 1856. 

Oruck und Commiſſions. Verlag vor J. P. Bachem, 

Derlags. Buchhändler und Buchdruder. 





 Iahresbericht. 

Die britte Generalverfommlung fand am 14. Februar 1855 in 
Düffelvorf Statt. Nach verfhiebenen biftorifhen Vorträgen und 

Beiprechungen, wurbe beſchloſſen, bag ber Verein burdj Mittheilung 
ber Drudjchriften und auf fonftige Weife fi) mit anbern biftorifchen 
Bereinen in Verbindung fegen möge; ferner wurbe Herr Yuftizrath 
Houben in Kanten in Betracht feiner auch ben Verein intereffirenben 
wiffenfchaftlichen Leiftungen als Ehrenmitglied des Vereins procla 
mirt. Auf der vierten Generalverfammlung am 1. Auguft 1855 in 
Köln fand zunächlt nach S. 30 ber Statuten (Tranfitorifche Beftim- 
mungen) bie erfte ftatutenmäßige Wahl des Poritanbes und ber wiſ⸗ 

ſenſchaftlichen Gommiffion auf drei Jahre Statt; ſämmtliche Mitglie- 
ber bes frühern SSorftanbe8 und ber wiffenfhaftliten Commiffion 

wurben wieder gewählt. Zum Anlauf von Urkunden unb jéftenen 
Büchern bewilligte die Verfammlung einen Grebit von 25 Thalern 
bis zum Mai 1856, worauf noch verjchiebene biftorifche Dor- 

träge und Anträge folgten; unter Anberm wurbe beantragt: eine 

Bücherihau für bie Annalen und biographiiche Nachrichten über ver: 

ftorbene Mitglieder des Vereins in bem Iahresbericht. 
Die Vereine, mit denen ber unjerige bis jept in Verbindung ge- 

treten ift, find folgenbe: 
Das germanifche Mufeum in Nürnberg burd) Antwortichreiben 

vom 29. December 1855. | 

Der Berein für Osnabrüd’fche Gefchichte und Landeskunde un- 
ter'm 18. December 1855. 

Der Verein von Alterthbumsfreunden im Aheinlande unter'm 21. 

März 1856. 
Weitere Verbindungen find eingeleitet. 
Bon ven Mitglievern unferes Vereins find geftorben bie Herren: 

Dr. Freiherr von Bianco, Iuftizrath in Köln; I, Philipps, Lehrer 
an ber höhern Bürgerfchule in Köln; Chr, Lieven, Regierungs-Secretär 

Aunalen. 2, 1* 
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in fon; Chr. Houben, Notar unb Yuftizrath in Xanten, Leber ie 
theilen wir Solgenbes mit: 

Jofeph Philipps, Lehrer an ber höhern Bürgerſchule zu 
Köln, Kirchmeifter ber St. Peterspfarre, Mitglied ber ftäbtifchen 
Armenverwaltung und be8 Vorftandes des Central: Dombauvereins, 
ftaxb am 11. Mai 1855. Er warb geboren zu Köln am 29. Nov. 

1803. Die reiche Gefchichte und bie vielen Kunſtſchätze feiner Va— 
terftabt zogen ihn febr an, namentlid war ber herrliche Dom ein 

Gegenftanb feiner Begeifterung und feiner Forſchung, und als Mit— 
geb des Gentral-Dombauvereins entiwidelte er einen großen Eifer. 
Gr ift Berfaffer mehrerer intereffanten Anffäte, welche im Domblatte 
‘veröffentlicht wurden, 3. D. über ben Aufenthalt ber franzöfifchen 
Königin Maria von Mebici in Köln, über ben Bilbebolb'[den Dom 
ic. Er war ein guter, edler Mann. Alle, mit denen er in Berüb- 

rung fam, Begten gegen ihn Achtung und Liebe, bie fid) namentlich 
in einem ungemein glänzenden nnb großen Leichenzuge bethätigte, 

Franz Anton Joſeph von Bianco, Rittergutsbefiger, 

Königlicher Juſtizrath, Präfibent des Kirchenvorftandes zum B. Mau- 
ritins und Mitglied be8 Verwaltungsrathes der Stubienftiftungen, 

ftarb am 23. Suni 1855. Er warb geboren am 28. Nov, 1794 zu 

Köln. AS Mitglied des Verwaltungsratbed der Stubienftiftungen 

wurbe er veranlaft, über bas Schulwefen ber Stadt Köln Forfchun- 
gen anzuftellen. Die Ergebniſſe feiner langjährigen Studien legte er 

in einem Buche nieder, welches ben Titel führt: „Die ehemalige 
Univerfität und bie Gymnaſien zu Köln, fo wie bie an biefe Lebr- 
anftalten gefnüpften Stubienftiftungen. Ein 3Berfud) von Franz 3o- 
fepb von Bianco. II. Theil. Köln 1850.” Diefes Bud iff bereits — 
fo befannt und anerkannt, daß es nicht nöthig ift, hier ein Weiteres 

darüber zu fagen. Der erfte Theil des genaniten Werkes war fer- 

tig und fon unter ber Preffe, als leiber ber Tod ben Verfaſſer 

wegraffte. Die Herausgabe wird von Andern bejorgt werben, 

Chriftian Lieven, Secretär bei ber Königl. Regierung zu 

Köln und Ritter des rothen Adlerordens vierter Glaffe. Er warb 
wie bie beiden vorgenannten Serftorbenen in Köln geboren und zwar 

am 1. September 1806. Mit einer tlchtigen Schulbildung ausge 
rüftet, trat Qieven im Jahre 1820 zu Köln in bie Reihe ber Rata- 
fter-Eleven ein, befuchte bafelbft ben zur Ausbildung angebenber 

Geometer eröffneten Lehrcurfus und mar bemnüdjft unausgefett thä- 

tig. bei ber Aufnahme des rheinifé-weftfälifjhen Grundſteuer⸗Kata⸗ 

ſters. Im Sabre 1835 trat er in ben Staatsbienft und wurde am 
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12. Sept. 1835 bereit. zum erften Affiftenten im Kataſter⸗-Bureau 
ber feóuigl. Regierung ernannt. Wegen feiner befondern Fähigkeiten 
wurbe er am 11. April 1839 zum Negierungs-Affiftenten ernannt und 
ibm bie Leitung des SBauburean' 8 unter bem Negierungs-Baurathe über- 
tragen, und unter'm D. März 1841 wurbe Lieven zum Regierungs-Se- 
cretär ernannt.!) Bei feinem ftrebfamen Geifte fand er feine Thätigkeit 
burch noch jo viele und gewiß ſchwierige Bureau-Arbeiten nicht erfchöpft. 
Er beichäftigte fid daher mit wiſſenſchaftlichen Stubien und fchriftftelfe- 
rifhen Arbeiten. So lieferte er unter Anderm in Folge feiner ar- 

chivaliſchen Studien im Domblatte ben Auffag über ben Verbleib 
ber frühern Domjhäge, Seit mehrern Jahren hatte ex Anfangs 
aus Liebhaberei, [páter zum Sede ber Herausgabe fid) mit ber 
Ausarbeitung einer neuen Diftanztadelle für ben Negierungsbezirf 

Köln beihäftigt, und erhielt nad) Errichtung des Königl. Landgerichts 
von ber Königl, Regierung zu Köln ben ebrenvollen Auftrag zur 
Vollendung bieje8 mit eben jo großer Gefchidlichkeit als Gewiſſen— 
Hoftigkeit entworfenen Werkes. Daffelbe wurde demnächſt aud) un. 
ter dem Titel: „Nachweifung ber Entfernungen ſämmtlicher Ort- 
Ihaften im Regierungsbezirt Köln vom Hauptorte des Friedensge- 
richte, des Landgerichts, des Kreifes und ber Regierung” von lebterer 
im Sabre 1850, getrennt nad) ben beiden Landgerichtsbezirken Köln 
und Bonn, zum amtlichen Gebrauche durch ben Drud veröffentlicht, 
Neben biefem Werke beabfichtigte Lieven bie volljtändige Topographie 
des Regierungsbezirks, ein Werk, von bem ihn ber Tod abrief. Er 

war ein tbütige8 Mitglied unferes Vereins; auf jeber General- 
verfammlung war er zugegen und nahm an ben Verhandlungen feb. 
baften Antheil. Wohl erinnerlich ift geri nod) Manchem bie Qumo- 
riftifche Aeußerung, mit welcher er in ber legten Generalverfamm- 
lung bem Vorſchlage, einen Nekrolog ber verftorbenen Mitglieder in 
den Vereinsheften mitzutheilen, entgegentrat: „Was, meine Herren, 

fann man benn von ben Wieiften von uns Anveres jagen, als: er 

wurde geboren, nahm ein Weib unb-ftarb, und bas Mittlere wird 

man von mir nicht einmal fagen fónnen." 

Der fe. Dr. Binterim gehörte zwar unferm bijt. Verein 

nicht als Mitglied an, und ber Plan, ifm zum erften und beftänbi- 

gen Chrenvorfiger beffelben zu erheben, ift leider unterblieben, Ein 

ehrendes Andenken aber in biefen Blättern gebührt ihm nicht allein 

als einem der nambafteften und fruchtbarſten Gelehrten unſeres 

1) Dieſe ſpeciellen Angaben verdanken wir dem Breunde des Berftorbenen, 
Ham Regterunge⸗ Secreiãr Metge. 
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Rheinlands, ſondern ein ſolches ihm zu ſetzen liegt uns auch deshalb 
nahe, weil fid) an feine Jubelfeier im Herbſte des Jahres 1852 ber 
erfte Gedanke an bie Gründung unferes Vereines fnüpft, (S. bie 
Einleitung zu ber ihm zu feiner Subelfeier bebicirten Schrift: , Das 
Dortmunder Archibiaconat. 1853) Der bamals gehegte Wunfch 
wurbe zwar nicht zur That. Es handelte fid) nämlich um bas Zu- 

ftanbebringen eines Firchlich-archäologifchen Vereins für Rheinland 
unb Weftfalen. Dennoch war bas in's Publicum geworfene Wort 
eine Anregung, bie, weiter verfolgt und beffer überdacht, unfern num» 
mehr fon 234 Mitglieber zählenden Verein in's Leben rief. — Ein 
Zögling und Freund und Mitarbeiter des Vollendeten bat es übers 

nommen, bon ihm eine Biographie in ber Art zu liefern, wie fie bent 

Zwecke biejer Blätter angemefjen ift. Zu unferm Bedauern bat die - 
Bollendung der Arbeit nicht zeitig genug erreicht werben können. 
Die zahlreichen Berehrer Binterim's unter unfern Lefern wollen bem- 
‚nach gebeten fein, fid) unter Erwarten des Zugedachten für bas 
dritte Heft mit bem Folgenden zu begnügen: 

Anton Sofeph 3Dinterim, nach feinem Klofternamen Flosculus 
genannt, wurde am 19. Sept. 1779 im Düſſeldorf von fohlichten 
hriftlich-frommen Eltern geboren, bejuchte bie Schule ber Sefuiten 

in feiner Baterftabt, und trat am 5. März 1796 im Alter von nod 
nicht fiebenzehn Jahren in ben Orben bes B. Franciscus. Nachdem 
er anderthalb Sabre in Düren, bann vier Jahre in Aachen in ben 
Klöftern be8 Ordens zugebracht, und hier bas Studium der Philo 

fophie unb ber Theologie beenbigt hatte, kehrte er in das Riofter zu 
Düffelborf zurüd, und empfing am 19. Sept. 1802 zu Köln bie 5. 
Priefterweihe. Dann wurde er zur Aushülfe bem Pfarrer in Otter 
beigegeben. Die Aufhebung ber Klöfter des rechten Rheinufers 1803 _ 
hatte auch für ibn bie Folge, baB er ben Orbensftand verlaſſen 
mußte. Er erhielt, nachdem er beim Pfarrconcurs mit Auszeichnung 
beſtanden hatte, am 21. Juni 1805 die ſchwere und ausgedehnte 
Pfarre Bilk, ber er ſeither bie lange Reihe von fünfzig Jahren mit 
unermübeten Eifer, mit ber wärmften Liebe und aufopfernden Xd. 
tigfeit vorgeftanden bat. Allein fein Wirken blieb nicht auf bie feel 
forgliche Thätigleit beſchränkt. Mit glänzenden Anlagen ausgeri. 
ftet, trat er bereits früh mit Erfolg als theologifcher Schriftfteller 
auf in einer Zeit, wo bie firchliche Literatur faft verwaist war. 
Seine „Denkwürdigkeiten der Chrift-fatholifchen Kirche‘, feine ,, Ge. 
fchichte der’ beutfhen  Goncifien", feine ‚Alte unb neue Erzdiöceſe 
Köln’ werben ihm ein bleibenbes ebrenvolles Andenken in ber Wil. 
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fenfaft fichern, ber vielen Heinern Werke umb Schriften nicht zu 
gebenfen, bie er veröffentlichte. Im allen kirchlichen Fragen, welche 
bie Zeit bewegten, fand man ihn bereit und gerüftet, wobei feine un. 
gemeine DBelefenheit, von einem feltenen Gedächtniß unterftägt, ihn 
jedesmal in ber vorvern Reihe ber Kämpfer erjcheinen ließ. Schon 
Papft Leo XII. 'ertheilte ihm unterm. 23. Januar 1824 die Aus- 
zeichnung des päpftlichen Ordens, Von ber Univerfität Würzburg 

empfing er unter'm 22. Mat 1821 ben theologifchen Doctorgrab. 
Am 15. April 1826 ernannte ihn bie Akademie zu Rom, unter’mi 
28. Auguft 1848 bie Univerfität Brag zu ihrem Mitgliede. Am 21. 

. Sept. 1852 feierte ev fein fünfzigjähriges Priefterjubiläum, bet wel- 
cher Gelegenheit bie Univerfität Sàmen unter'm 31. Juli ihm bem 
Grab eines ‘Doctord des canonifchen Rechts ertheilte Er hoffte am 
21. Juni 1855 aud) nod) fein 5Ojähriges Pfarreriubiläum zu be 
gehen. Doch das war ihm nicht mehr vergönnt, Er ftarb am 17. 
Mai 1855, wie er gelebt hatte, im Dienfte ber D. Kirche, in Folge _ 
‚einer Lungenlähmung, bie er fid) durch allzu große Anftrengung 
beim Oottesbienfte zugezogen hatte. 

Ueber bas Leben und Wirken des zuerft ernannten Ehrenmit⸗ 
gliedes unſeres Vereins, des Herrn Juſtizraths und Notars Houben 
in Xanten, wird bas nächſte Heft ber „Annalen“ ein Mehreres mit: 

thelen., 

Seitdem Aborude Les 

Mitgliederverzeichniffes 
im 1. Hefte 

"en cingetretene Mitglieder. 
Alten, van, Kaplan in Paffrath, 
Baerf $, Dr., Gebeimer NRegierungsrath in Coblenz. 
Bauer, Pfarrer und Schulpfleger in Veen bei Xanten. 
Baur, %, Archivrath und Director des großh. heifiichen Staats. 

unb Cabinets⸗Archivs in Darmftadt, 
Beenen, Director in Klofter Aspel bei Rees, 
Berghes, be, Steuerrath in Köln. 
Berriſch, Dr, Rector in Bert bei Stadtkyll. 
Bod, Sr, Capian in Köln, 
Bormann, Pfarrer und Definitor in Daleiben, Kr, Prum. 

Borren, Notariats⸗Candidat in Neuß. 

Boßmann, Domcapitular in Münſter. 



Le 
Gammann, Rector in Xanten. 
Carlier, F., in Gaffeferfelb bei Duisburg. 
Dünner, 3. W., Pfarrer und Lanbbechant in Wipperfürth, 
Dürnagel, H À, Pfarrer in Stotzheim. 
Eifen,.2. v., Dr., Rector be6 Progummafiums in Jülich. 
Ferlings, Joſ., Bürgermeifter in Kempen. | 
Bond, 9L, Lanbrath in Adenau, 
Sunde, 3. Ph., Dr., in Effen. 

®iefers, Dr., Gomnafiallebrer, Director bes Vereins für Ge. 
ſchichte uud Alterthumskunde Weftfalend und Präft- 
bent des Didcefan-Runftvereins in Paberborn. - 

Giersberg, Pfarrer in Herchen. 
Graeff, Notar in Neuß. 
Grinsven, ©. A. van, Pfarrer in Nieder-⸗Millingen Golland). 
Grünmeher, Pfarrer in Düſſeldorf. 
Guillon, Charles, königl. nieberl. Notar in Roermond. 
Hacks, P. Fr., Pfarrer in Ginderich. 
Hamacher, Militärpfarrer in Düſſeldorf. 
Hamm, Archivar ber Armenverwaltung in Köln, 
Harleß, W., Dr., Arhiv-Afftftent in Düſſeldorf. 
Hartmann, B., Gbren-Domberr und Landdechant in Rees. 
Heicks, Gymnaſiallehrer in Köln. 
Hoiningen, von (genannt Huene), Bergmeiſter in Siegen. 
Kauertz, Fr., Beigeordneter in Kempen. 
Kauertz, Dr., Kreis⸗Phyfikus in Kempen. 
Keberlet, Pfarrer in Saarn. 
Reuten, Pfarrer in Bollemünd, 
Klein, Pfarrer in Flittard. 
8nott, 3. W,, Pfarrer in Heimerzbeim. 
Kridelberg, 3. $., Pfarrer in Kevelaer. 
Lefimple, Aug, Buchhändler in Köln. 
Mancy, G,, Pfarrer in Ruhrort. 

Mancy, St, Fabrikbefiger in Eichelöfamp bei Duisburg. 

Menten, LanbgeribtSrath in Köln. j 

Moll, B., Dr., afabem. Lehrer der Theol, am Athenãum zu Amfterdam. 
Mömken, Bfarrer in Burgwaloniel, 
Done, Dr., Archivar in Karlsruhe. 
Nicolai, Caplan in Büderich bei Neuß. 
Nolven, H. J., Gymnaſiallehrer in Boppard, 

Nyhoff, 3f. Ant, königl. Archivar in Arnheim, 
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Proff-Irnih, Freiherr oon, Appellations-Gerichts-Nath in fest, 
Duirin, Notar in Kanten. 
Rink, Gaplan in Eupen. 
Roefen, Karl, Dr. theol, Gapían in Rees. 

Ruetjes, Dr., Pfarrer in Obermörmter, 

Schlünkes, Dr. theol, Religionslehrer in Köln. 
Schmitz, Ant, Gef. Juſtizrath in Köln. 
Schmig, Pfarrer in Düſſeldorf. 
Schneider, J. Dr, Gymnafial-Oberlehrer in Emmerich. 
Swann, %, Buchhändler in. Neuf. 
Slupter, 3. X, Gaplan in Rees. 
Steven, Pfarrer und Vanbbedjant in Bergheimerborf. 

‚Strerath, Dr., Gbmnafiallebrer in Bonn. 
Sültenfuß, Stabtrath in M.Gladbach. 
TZerwindt, D. %, Pfarrer in Herven und Aerdt (Holland), 
Bennewald, B,, Pfarrer in Duisburg. 
Bogt, Hauptmann in Bensberg, 
Beibenbad, À %, Hofrath in Bingen, 

Weiler, Advocat-Anwalt in Düffelvorf. 
Weingärtner, Dr., Lehrer an ber höhern Bürgerfchule in Köln. 
Weyhe, fern, Kaufmann in Köln 

Seit bem im erflen Hefte gedruchten Berzeichnifle 

aun8ge(diebene Mitglieder. 
Bianco, Freiherr von, Dr., Suftigrat in Köln, T. 
Brafelmann, Xehrer in Düffelborf. 
Giffenbartbh, W., in Düffelborf. 
Fahne, NRittergutsbefiter auf Haus Roland bei Düffeldorf. . 
Guntrum, Kaufmann in Düffelvorf. 
Hochkirchen, Pfarrer in St, Hubert bei Kempen (war irriger 

. Weife eingetragen). | 
Lammert, Pfarrer in Bonn (war ivriger Weife eingetragen). 

Lieven, Cbr., Regierungs-Secretär in Köln, T. 
Philipps, 3, Lehrer an ber bôbern Bürgerſchule in Köln, T... 

Thisquen, Dr., Gymnaflal-Oberlehrer in Muͤnſtereifel. 

| Batterid, Dr, jet Brofeffor in Braunsberg (mar irriger Weife 

eingetragen). 

Das im erften Hefte erften Jahrganges abgebrudte Verzeichniß 

zählt 175 Namen, davon find 11 Mitglieder ausgefchieven, während 

laut vorftehendem Verzeichniffe 70 neu beigetreten find, Der Verein 

Bat alfo gegenwärtig (am 16. April 1856) 234 Mitglieder. 
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Rechunngsablage. 
Bom 18. Iannar bis zum 31. December 1855. 

Einnahme, 
Thlr. Sgr. Pf. 

Kaffenbeftanb am 18. Samar 1855 . . 43 — 11 
Eingegangen pom 18. %anuar bis 31. December 1855: 

Beiträge pro 1854 (wovon 2 Thlr. erft im Sabre 1855 
bezahlt wurden) . . . 69 Thlr. 

Beiträge pro 1855 (orantes 2 Th. die purge 
zahlt wurden) . . . 20. + [| . .202 , 

Beiträge pro 1856. . ... . . . . . . . 4 , 
Beiträge pro 1857. . . . . . . . . . . 2 ,, 
Beiträge pro 1858. . . . . 2 2 . . .. 2, 

276 & bir. 
Davon find bereits verrechnet in der erften Rechnungs: 

ablage bis 18. Januar 1855 : 67 Beiträge fis 15 1854 E 
unb 8 für 1855, im Gangem. . . . 75 ,, 

201 — — 
Für 189 Exemplare ber Annalen 1. Heft à 6 Set (Panier 

6 Sgr., die zurüdigezahlt wurden) . . . 37. 24 — 

| Eummo . 281 24 11 

Bemerkung. Seit bem 1. Zanuar bis 17. April D. Sy. 
find ferner eingegangen: 3 Beiträge für 1855 und 23 für 
1856. ' 

Ausgabe. M 

Porto der Correſpondenz zwifchen den Vorftandsmitgliedern, mit 
Autoren, Gircufation der Manufcripte 2c. bis 31. Dec. 1855 11 23 9 

Porto für refufirte Pakete, bas 1. Heft II. Abth. enthaltend - á 1 6 
Für fechs ZeitungssAnzeigen . . . 9 3 — 
Honorare für bas erfte Heft 1. Jahrgangs ber Annalen .15 —.— 
Gonftige Qerítellungsfoften für baffelbe (Drud und Papier, 

Heften, litbographifhe Beilagen 2.) . . . 85 22 6 
Ginfa(fitet der Beiträge in Köln . . — 20 — 
Rüdzahlung zweier doppelt gezahlten Beiträge pro 185. . 2 — — 
Rückzahlung des Betrages, für 1 Gremplar ber Annden . . — 6 — 
Drudformulare (Quittungen und Gitcufate wegen der t Velttage⸗ 

zahlungen) TD 3 18 4 
Schreib. unb Badmaterlal ! e + [| 2... 1 3 — ^7 

Summa .133 8 1 

Bleibt Kaflenbeftand am 31. December 1855 (aus welchem 
nod) bie Koften für Honorar, Drud unb Papier | bes 2, Hefte ' 
1. Jahrgangs zu beftreiten jinb). . . . 148 16 10 

— — 
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Verzeichniß der Geſchenke. 

Von Herrn Geh. Regierungsrath Dr. G. Bärſch in Coblenz deſſen Schrift: 

Eiflia illustrata oder geogr. unb hiſtor. Beſchreibung ber Eifel von J. Fr. 

Schannat.e Des I. Bandes 2. 91615. Aachen und Leipzig, 1825. 

Bon Herrn Pfarrer Banerk in Willich bei Grefefb beffen Schrift: 

Gefchichtliche Nachrichten über bie Gemeinde und Pfarre Willich. Gref., 1854. 

Bon Herrn Friedensrichter Fiſchbach in Bensberg bdeffen mit ben Herten Bonn 

unb Rumpel herausgegebene Schrift: - 

Sammlung von Materialien zur Gefchichte Düren's unb feiner nächften 
Umgegend. Düren 1854, 

Bon Herm Dr. Giefers in Paderborn beffen Schriften: 

- 1) Ueber Tacitus und Ptolemäus. Paderborn, 1855. 
2) Ueber bie Barianifche Niederlage. Paderborn, 1855. 

3) &unfibenfmáler an ben Œrternfteinen. Paberborn, 1854. 

Bon ferm Pfarrer Meufer in Kerpen: | , 

1) Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes tom, I. 

(nicht mebr erfchienen). Auctore C. Bruschio. 1549. 

2) Sieben Programme ber Königsberger Univerfität aus ben Jahren 

1834, 1835, 1837 ‘und 1843, auf bie Reformationsgefchichte in 

Preußen be züglich. 

3) Die Urfahen und Wirkungen der Reformation (Streitfchrift gegen - 

Karl van GB), Bon $8. Auguftin. 

4) Acta colloquii religionis causa Norimbergae a. 1525 habiti praemissa 

eius succincta historis. Ser. Ern. Burger. 1776. 

Bon Gere. Pfarrer Mooren in Wachtendonk beffen Schrift: 

Nachrichten über Thomas a Kempis nebft einem Anhange von meiftené 

nod) ungedrudten Urkunden. Grefeld, 1855. | 

Von Germ Kaufmann Nettesheim in Oelbern: . | 

GSefchichte ber Stabt Aachen. Bon Chr. Quir. Aachen, 1840. 

Von Herrn Marquis bu Buy be Montbrun auf Haus Houberg bei Glten : 

Gedanken über bie Nothwendigkeit ber Schließung ber Mündung bes alten 

Rheins bei Lobith. Mit einer Flußkarte der Gegend zwifchen Emmerich 

und Arnheim. Œmmerih, 1850. 

Von Herrn Kreisgerichtsrath S. €. Seiberg in Arnsberg beffen Schriften: 
1) Weftfätifche Beiträge zur ‘beutfchen Gefdidte 2 Bde. Darmftabt 

1819. 
2) Ueberfidt ber Gefchichte des Regierungsbezirks Arnsberg. Münfter 

1854. 

3) Diplomatifhe Samiliengefchichte der Dynaften unb Herren im Herzog: 

thum Weftfalen. Arnsberg 1855. 

4) Walther von Plettenberg, Herrenmeifter des beut(den Ordens in Liv⸗ 

land. Münfter 1853. 
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fom germanifhen Mufeum in Nürnberg beffen Organ: 
Anzeigen für Kunde ber deutſchen Borzeit. Neue Folge. I. unb II. 

Band. Zahrgang 1853, 1854 und 1855. Der jebige Jahrgang mitb 

monatlih burd bie Poſt übermadtt. 

Bibliothet des germanifhen Mufeums 1855. Archiv des germanifchen 
SRuíeumé. 1855. 

Bon bem biftorifhen Berein für das Sroßherzogthum Heffen 

Durch Herrn Geb. Staats: und Gabinetéardjipat 2, Baur in Sarmftabt: 

1) Regeſten ber bis jebt gedruckten Urkunden zur Lanbes-Ortsgefhichte. 

Bier Quartbänbe. 
' a) Provinz Gtarfenburg. b) Oberheffen. c) Rheinheſſen. d) 

Supplemente zu den drei erften [btbeilungen. 1847 —54. 

2) Neue Beiträge zur Geſchichte Philipp’s des Großmüthigen, bisher un- 
gebrudte, Briefe biefes Fürſten unb feiner Seitgenoffen, Karl's V., 

Ferdinand's I., ber Königin Maria von Ungarn u. f. m. 3m Auf 

trag des biftor. Vereins für Das Großherzogthum Heffen in Brüffel 

und Darmftabt gefammelt von Dr. E. Duller. 1842. 

3) Die VWüflungen im Großherzogthum Heflen. Bon OG. 38. 3. Wagner. 

2 Bde. Darmftabt, 1854. 

- 4) Achiv für Heffifhe Geſchichte und Altertbumstunde 1., 2., 3., 4. 

5., 6., 7. Band unb 8. Bandes 1. unb 2. Heft. 

5) Yıfundenbud; des Klofters Arnsburg in der Wetterau. Bon 2. Baur. 

3 Thle. Darmftabt, 1849 —51. | 

6) Gefchidte der Stabt Grünberg. Bon 2, Baur. Darmftabt, 1846. 

7) Urkunden zur beffifden Landes, Orts: unb Samiliengefhichte. Bon 9. 

Baur. Drei Hefte. Darmfladt, 1855. 

Som Berein für Osnabrüdifhe Sefhihte und Lanbesfunbe 

beffen Organ: 

Mittheilungen bes hiſtoriſchen Vereins zu Osnabrüd. J. - IV. Band. 

Such Ankauf: 

Die alte und neue Erzdiöcefe Köln. Bon Binterim und SRooren. Main 

1828 —1830. 



Annalen 

bes 

historischen Bereins für den Niederrhein, 

insbefonbere | 

die alte Erzdiöcele Köln. 

Herausgegeben 

von dem wiffenfhaftliden Ausfduffe des Vereins. 

Zweiter Jahrgang. 

Grften Heftes zweite Abtheilung. 

Köln 1856. 

Ord unb Gommiffions-merlag von 3. 9. Bachem, 

Berlags- Buchhändler unb Buchdrucker. 
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Cerritoriale Entwickelung und Befefligung - 
der Stadt Köln. 

Von Dr. En nen. 

J. 

Der römifche Adler hatte unter ben erſten Kaiſern feine Flügel 
faſt über die ganze damals bekannte Welt ausgebreitet. Von dem 
Gebiet des Euphrat und Tigris bis zu den Säulen des Herkules, 
von den glühenden Sandſteppen Africa's bis in die fruchtreichen 
Niederungen des Rheinſtromes tönte römiſche Sprache, galt römiſches 
Geſetz, blühte römiſche Cultur, herrſchte römiſche Sitte, prunkte r5- 
miſcher Hochmuth, wüthete römiſche Gewaltthat. Auch bie Ubier, 
welche, um ben dauernden Beläftigungen des benachbarten ſächſiſchen 
Stammes zu entfliehen, ihre alten Wohnfige zwifchen Lippe, (ber 
und Lahn aufgegeben und fid neue Anfiebelungen auf ber linfen 

Aheinfeite zwifchen Roer, Mans und Ahr gefucht Hatten, faben fid) 
gendthigt, auf ihre Gelbfiftünbigfeit zu verzichten und gegen bas 
Opfer ihrer Freiheit ben Schuß ber römischen Heerführer zu erfan- 
fen. AIS Hauptfig ihrer neuen Heimath wählten fie bas mit Pfahl- 
manern umzäunte römifche Stanplager, an einer ſchmalen Rheininfel, 

auf einer fanften Anhöhe, am Anfange einer bis zur Norbfee fid) 

hinausdehnenden unüberjehbaren Fläche, äußerſt vortheilhaft gelegen. 
Ueber bie genauen Gränzen biefes römischen Standlagers ſowohl von 
Süden nad Norden wie von Often nach Weften fehlt uns jede fichere 
Runde. Eben fo wenig wiffen wir von bem Bebingungen, unter bes 
‚nen bie ubijdem Einwanderer bei ben römiſchen Soldaten Aufnahme 
fanben. Bald nahm bieje Nieverlaffung,. ein eigenthümliches Gemiſch 
eines vömifchen Gaftells und einer. germanifchen Anfiebelung, ben 
Charakter einer vafch aufblühenven römiſchen Stadt an. Sie verzichtete 
auf ben Genuß freier Selbftftänbigfeit, aboptirte römifche Sitten und 

» 9* 
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Geſetze, half bem heinnifchen Sügenbienfte feine Tempel unb ver r5 

mischen Gewaltherrichaft ihre Prâtorien aufbauen und trat freimif 
[ig in bie Reihe ber gegen beutfche Freiheit errichteten römiſchen 

Gränzfeftungen ein. Noch enger wurde bas Band zwifchen ber Ubier⸗ 

ftabt und bem römischen Neiche gefnüpft, als Julia Agrippina, um 

in ben oppidum ubiorum ben Ort ihrer Wiege ju ehren unb zu 
heben, eine Golonie römischer Veteranen nach biejer Ctabt hinüber: 
flebefte, Bon jet ab verſchwand bie bis dahin gebräuchliche Benen- 

nung: oppidum ubiorum, und ber Name colonia agrippina fam 
in Aufnahme, Die vomanifirten Einwohner konnten freudig eine Cor 
Ionifation begrüßen, bie ihnen auverfidtli® einen nicht unbebeuten- 

ben Antheil an dem Glanz unb ber Bedeutung ber römischen Haupt⸗ 
ftabt erringen mußte. In ber bald zu Tage tretenben veränderten 

äußern Pbifiognomie ber Stadt befunbete fid) biefer Zuwachs an 
Ser und Wichtigkeit. Ein ftolzes Capitol, pradtvolle neue Tempel, 

ein geräumiges Amphitheater , herrliche SBrütoriet und manche an- 

bere öffentlicde Bauten entftanben in rafcher Folge. Zum Schuß 
gegen jeden äußern Feind wurbe bie alte Pfablbefeftigung durch eine 
ftarfe, an beftimmten Zwiſchenräumen mit runden und balbrunben 

Thürmen verjebene Gußmauer vertaufdt. Ob - hierbei bie alte 
Gränge ber feitherigen Pfahlbefeftinung eingehalten wurbe oder ob 
man mit Rüdjicht auf bie zunehmende Bevölkerung bie neue Mauer 
weiter nad) Weiten binausjchob, ijt mit Sicherheit nicht zu ermit. 
teln. Die neue Einfaffung umſchloß in einer vieredigen Form ein 
Territorium vou etwa 300 Kölnifschen Morgen zu 150 Ruthen. 
Sie war mit ſechs Hauptthoren verfeben, von denen bie fünf Lan» 
iore mit ben in Köln zufammenlaufenden , breiten" vömifchen Heer» 
ſtraßen correfponbirten, Cine von biefen Straßen ging ben Rhein 
hinauf nad) Bonn und Andernach, bie zweite fübweftlich über Zül- 
pid) nad) Trier, bie britte über Bergheim nach Jülich, bie vierte 
über Cafter und Erkelenz nad) Ruhrmonde, die fünfte ben Strom 
abwärts über Dormagen nach Neuß. Der legten Straße entfprach 

bas Pafenthor; e8 ftanb am nörblichen Ende ber jegigen Fettenhen⸗ 

nenſtraße, da wo in gerader Richtung die niederländiſche Milikäre 

ſtraße in bie Stadt eimmünbete, Das nächſte Thor weſtwärts war 
bas Ehrenthor; es vermittelte die Einmündung bed von Erkelenz 

führenden Steinweges in die Breiteſtraße und lag am Eingange der 

jetzigen Ehrenſtraße, ta wo ehemals bie Pfarreien ven St. Columba, 

St. Cbriftoph unb Gt. Apofteln aneinander grüngtew. Man barf 
hie Ehrenpforte keineswegs für bas eigentliche römische „Weftthor‘ 
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Halten, Diefes muß auf ber S3erbinbnugSfmie zwiſchen ber Soil. 
bergaffe unb ber alten jülich“bergheimer Seerftrage, alfo auf bet 

Weſtſeite des Heumarktes, gefucht werben. Und wirklich haben fidh 

in den 4Oger Jahren bei ben Fundamentbauten zu einem ber at 
biefer Seite be8 Neumarktes gelegenen neuen Häuſer bie Refte eines 
alten Mauerwerkes gefunden , welches für ein Römerthor gehalten 
werben fann. Der Eigentbümer batte bieje Ueberbleibfel kölniſchen 
Römerthums bem ftäbtifchen Muſenm zugedacht. Doch ble Suche 
zerichlug fid) und bie fraglichen Steinblöde wurden in ble Funda—⸗ 
mente eingemauert. Herr be Noël hat eine genaue Zeichnung biefer 
Mauerrefte aufgenommen Bon bem Shore, welches bie Über Zül- 
pid) anrüdenden Legionen aufnabm, ijt jede Spur verſchwunden. 
Mit Rüdfiht auf bie Kichtung ber trierzüfpicher Straße muß man 
biefes Thor am Ausgange ber Bobgaffe fuchen, ta wo biefe Straße 
in bie „alte Dauer” einmünbet. Vielleicht wird man über fuvg oder 
lang bei Sunbamentarbeiten an biejer Stelle bie Rudera biefes per» 

ſchwundenen Thores an'$ Tageslicht bringen. Das römiſche Süd⸗ 
tbor hieß Hochpforte (porta alta), aud) porta Jovis; fie fag it 
ber Nähe be8 Baches, ba wo ber Büchel in die Hochpfortenftraße 
einbiegt. Das dftliche gegen ben Rhein gelegene Thor, bie gate. 

oder Marktpforte, ftanb an ber Stelle, wo bie Martinſtraße in die 
Judengaſſe übergeht. 
Dreer gefeierte Forſcher auf bem Gebiete ber kolniſchen Geſchichte, 
ber frühere Profeſſor Ferd. Wallraf, leitet bie uns überlieferten 
Namen der römiſchen Thore von römiſchen Gottheiten her: ſo iſt 
ihm das Pafenthor die porta Veneris Paphiae, das Ehreuthor die 
porta Herae, die Hochpforte die porta Jovis, die Maropforte die 
porta Martis. Gewichtige Autoritäten wollen aber bie von Walk 
zaf gegebene Deutung ber Pafen-, Ehren: und Diarspforte in feiney 
Weite gelten laffen; nach ihnen ijf ber Name des erften gleichbe- 
bentend mit porta clericorum, Domtbor, bas zweite hat feine Bes 

zeichnung von ben ebernen, eifernen Thorflügeln (porta. eres) umb 
bas dritte murbe bas Marktthor genannt, weil e8 birect nach bent 

auf ber Snfef gelegenen Markte führte Dieſe Streitfrage endgül— 

tig au entfcheiven, iff völlig unmöglich. Es ift aber feinenfalis außer 
Rückficht zu laffen, daß bie einzelnen Thore fchon burd) beftimmte 
Namen bezeichnet waren, ebe die Domberren fid) in der Nähe bes 
Pfaffenthores ihre Ganonicate bauten und ehe bie Bürgerfchaft bem 

' Einkauf ihrer täglichen Bedürfniſſe auf bem Inſelmarkt beforgte. 
Möglich ift es, bag bie römischen Thornamen beim Sturze ber vi» 



— $9 — 

miſchen Herrſchaft in Gebrauch blieben; allmälig aber vergaß man 
der römischen Urjprung und badjte bei ben Namen Ehren, Mars. 
und Pafenthor nur an bie beutfchen Wörter Ehre, Markt unb 

Pfaffe. Sicher ift e8, ba im Mittelakter bei ber Benennung biefer 
Thore Nieinand an bie Venus Paphia, an Mars und Here badjte. 
Möglich ift e$ aber aud), baB bie fraglichen Thornamen mit ber 
römischen Götterlehre in gar feiner Verbindung ftehen; beim Beginn 
ber Frankenherrſchaft forgte ber Haß gegen alles Römifche dafür, 
baB wie bei ben Straßen [o auch bei ben Thoren jede römiſche Be: 
zeichnung abgethan wurde. 

Die alte Rômerftabt Íag gegen Often an einem Rheinarm, ber 

fi in ber Gegend bes jebigen Bayenthurms vom Hauptftrom ab. 
fonberte, quer burd) bie obere Zugaſſe und Roſengaſſe, durch ben 
Sione-Klofterplag, über ben Gatbarinengraben, bie Heine Witſchgaſſe, 
ben Filzengraben, und eine Strede ber Malzbüchelgafje lief und am 
Fuße des Gapitoeíó bie Süboftede ber Stadtmauer erreichte. Don 
bier durchlief ber Rheinarm bas Terrain ber Oaffen Hinter ber efe- 
maligen Pfarrkirche Klein-St.- Martin, ergoß fid) banm über ben 
Heumarkt etwa bis zum dritten Theile feiner Breite, ging dann mete 
ter über ben Steinweg, am Altenmarkte vorbei durch bas Thal über 
bie Stelle be8 nachherigen bifchöflichen Hofes und Gartens; baun 
lief er am SÜtariengrebenberg vorbei quer über bie Tranfgaffe, bis -— 
er fid) am „Ufer“ wieder mit bem Hauptftrom verband, Den Rhein 
entlang begann bie Bftlihe Ufermauer unterhalb bem Capitol, etwa wo 
bas Haus zum Pallaft (Nr. 28) Liegt, ging dann über ben LXichhof, 
durch bie Straße Oben-Mauern, jegt Martinftraße, durch bie Jus 
bengaffe, am Civilprätorium, bem jebigen Rathhaus, vorbei, burd) 
bie Bürgerftraße, Tafchenmacher, über Mariengraben, jetzt Franken⸗ 
plat, bis zu bem Edthurme am Uferhügel, auf bem fpäter bie 1807 

‚abgebrochene Stifts⸗Kirche S. Maria ad gradus erbaut wurbe, 
Hier begann bie Nordmauer; fie zog ſich über bie Burgmauer, am 

Klofter St, Clara vorbei bis zum Brauhaus „zur Rübe“ genannt, 
wo bie St, Apern- und Zeughansftraße aneinanberftofien. Dieſe 

Mauer, deren Nefte jebt noch mehr ober weniger fichtbar find, war 

mit fes ftarfen Thürmen (Wichhäufern) verfehen. Am legten, bent 

St. Elarenthurme, fchloß bie nördliche Mauerlinie und bie weftliche 

begann; fie z0g fid) über bie Apernitrafe, Apofteln-Altemauer, an 

Apoſtelkirche vorbei über ben Mauritiusſteinweg bis zum Griechen- 
tjor. Auf biefer Strede ift die alte Roͤmermauer nod) am meiften 

erhalten und faft burdjgüngig fichtbar. Auf biejer Mauerlinie wa 
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ren im Ganzen fünf theilweiſe noch gut erhaltene Vertheidigungs⸗ 
thürme eingebaut. Son ber Griechenpforte, einem fpätern überbau⸗ 
ten Durchbruch bes römifchen Mauergürtels, 309 fich bie Mauer 
hinter den Häufern ber Qtotggerberbad) die „alte Mauer am Bad” 
entlang nad) ber Hocpforte, von ba bis’ zum Malzbüchel unter 
Maria im Capitol an ben Rhein. Die auf biefer Linie erbauten 
Hänfer ruben faft alle auf ber alten Mauer; nur höchſt felten aei, 
gen fid) ihre Spuren über ber Erbe. 

IL 

In bem gübrenben Drängen und Wogen ber Bôller, bie auf 

dem Ruin des langſam abfterbenden coloffalen Mömerreiches neues, 

frifhes Volksleben aufbauen wollten, hatte aud Köln manchen bar: 

ten Schlag zu bulben, manchen brobenben Andrang auszuhalten. 
Als endlich ber morfde Bau des weftrömifchen Kaiſerreichs völlig 
zufammenbrach, mußte bie ftolzge Rheinſtadt ihr Haupt dauernd un: 
ter bie Herrſchaft des Volksſtammes beugen, ber von ber göttlichen 
Vorſehung beftimmt war, durch das nörbliche und weftlihe Europa 

bet Segen chriftlicher Givilifation zu verbreiten. Der Srantenfürit 
Ehilverih nahm im Sabre 462 Befik von ber Stabt Köln. Er lief 
bie alten Befeftigungswerfe unangetaftet; fie follten ben nöthigen 
Schub gegen jeden Feind bieten, ber bie fränfifche Gewalt über 
Köln angreifen würde. Das Leben ber Stadt Köln war jebt zu einem 
Wenbepunfte gefommen; mit bem vömifchen Wefen wurde gutentheils 
gebrochen; neue aus germanifchen Keimen entfproffene Verhältniffe 
begannen fid) zu geftalten. Köln wiirde Hauptort eines befonbern, 

nach biejer Gtabt felbft genannten Gaues. An ber Spite ber ober- 
ften Gerichtsbarkeit ftanb der Guugraf, fpäter Burggraf genannt. 
Er war weiter nichts als ein Föniglicher Beamter, ber im Namen 
bes Königs ben Gerichtsbann ausübte und ausfchlieglich bie höchfte 
Gerichtsbarkeit und bie Entfcheibung über ben gerichtlichen Biel. 
kampf bejaß, Für bie Verwaltung bes königl. Eigenthumes, für bie 
Einziehung ber Zölle und anderer fünigl. Abgaben, für bie Handha⸗ 
bung anberieitiger fónigl. Redte waren befonbere Beamten beftellt, 
Die geiftlichen Angelegenheiten gehörten zur Competenz des Biſchofs. 
Während ber graufigen, imnatürlichen Vorgänge und gegenfeitigen 
Berfolgungen in ber merowingtichen Königsfamilie fanden bie Schöf- 

: fen und Vornehmften ber Stabt Köln fowohl wie aud) ber Bifbof 
willlommene Gelegenheit, ihre eigene Macht und Yurispiction auf 
Koften ber fónigl. Nechte und PBrärogative immer weiter auszubeb- 
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ven unb endlich factifche Nechtsverhältniffe au begvüuben, in benen 
bie pofitive Otedotégrunbíage verſchwamm und bie zur Anvegung von 
eiferfüchtiger Rivalität und erbitterten Streitigleiten geeignet waren. 
Me traurigen BZuftände am auſtraſiſchen Königshofe waren mehr 
förderlich als Hinderlich für bie Gutwidelung ber ftabtlölnifchen Macht 
und Bedeutung. Auf Grund ber bebeutenden Handelsverbindungen 
wuchs Reichthum und Bevölkerung mit rafchen Schritten. Die Grän⸗ 
zen ber alten Nömermauer wurben für bie zunehmende Ginmobners 
ſchaft und ben fteigenden Gewerbebetrieb bald zu enge. Zahlreich ließen 
fich bie Krämer, Handwerker, Lanbarbeiter, Schiffleute, Laftträger u. f. w., 
bie in ber Stabt felbft feinen Raum mehr finden fonnten, außerhalb 
ber Ringmanern in ber Nähe ber belebten Heerftraße und be$ viel» 

befahrenen Rheinftromes nieber. Im bejonbern Vorſtädten that (id) 

biejer ftädtifche Nachwuchs zu felbftftändigen Bürger-Pfarrgemeinven 
zuſammen. ‘Die neuen Pfarrgemeinben, bie fid) vor und nad) um 

bie alte Roͤmermauer bilveten, hatten urſprünglich mit ber alten 
Stabt feine weitere Berbindung, als jeber andere Ort des Gaues; 
ihre foorbinirte Stelfung fprach fid) in einem eigenen Vorſteher, ei 

genen Gebührhaus unb eigenen Gericht unabfpredbar aus. In ben 
fpätern kurfürſtlichen Local-Gerichten, wie in bem von St, Severin, 
von Gereon und Eigelftein, von Bantaleon, von Nieberich, von Airs⸗ 
bad) u. f. w. befunden fid) die beutliten Nuchllänge biefes alten 

Derhältnifjes. Die Stadt hat niemald bas Rechtsverhältniß zu vere 
nichten vermodt, welches bon einer Zeit Zeugniß gab, in welcher 

bas Zerritorium der Soritäbte noch feine Gefebe von bem alten 
Gabtregimente anzunehmen brauchte. Den natürlichjten Weg bet 
Vergrößerung naÿm unfere Stadt zuerft gegen Norben, an ber brei- 
ten Heerftraße, bie von bem Pafenthor in gerader Richtung hinter 

bem Sefuiten-Collegium ber quer durch bie-Magiminftrafe ben Rhein 

entlang nach Neuß fübrte Der Bezirk biefer Vorſtadt, Nieberich, 
suburbium inferius genannt, begann am bein in ber Trank 
gaffe, ging ber alten Mauer entlang bis zur Jubenpforte am Hoſpi⸗ 

tal zum Ipperwalde, jest fattenbug Nr. 1, von da bis an bas 
Würfelthor, dann weiter ben alten Graben und ben Entenpfuhl ent- 

lang bis an bas alte Eigelfteinthor zwiſchen bem Entenpfuhl unb 

Rranenbäumenftrafe, dann Qvanenbüumen hinunter bis zu ber nod) 

mit eingefchloffenen Cunibertsinfel, Das Terrain biejer Vorſtadt 

beftand urfprünglich aus Wald, Aderland, Gärten und Weinbergen ; 

t war größtentheils Privateigenthum veicher Bürger ober mächtiger 
ftübtijher Gorporationen. Die neuen Unfiebler erhielten gegen eine 



jährlich zu erfegente Grundfahr Hofftätte und Bauplätze und traten 
in bie Corporation ber vorjtäbtifchen Bürgerfchaft ein. Nur in Sa 
den, bie unter ben @erichtsbann bes Burggrafen ober unter bit 
geiftliche Surisbiction bes Biſchofs fielen, Hatte bieje Gemeinbe mit 
ber Altſtadt gemeinjchaftliches Forum. Für bie Übrigen Mechts- unb 
Eigentbumsangelegenbeiten befaß fie ihren eigenen Greven, ihre Schöf- 

fen, ihr Dinghaus, ihre Matrikel, ihre Schreinsverwaltung. Die 

Bewohner dieſes Diftrictes Hatten ihr Anſiedel gegen bie häufigen 
Anfälle äußerer Feinde fon frühe durch Gräben und Mauern ges 
fihert, ange Zeit mar biefe Mauer, befonbers auf bem Entenpfubl, 
am alten Graben und an ben Urfula » Weingarten, noch fichtber. 
Das Nieverich umfaßte bie Pfarrei von €t, Lupus, in deren Be 
ail auch bas Gericht feinen Gig hatte, bann bie von Gerbatür, 
bie fpäter nach Gunibert verlegt wurde, weiter bie von St. Paulus 
und enblich die von St. Marien-Ablaf, in veren Sprengel bie bes 
beutenbe Immunität be8 Urfulaftiftes gelegen war. Die beiden legtern 
Pfarreien bebnten fid) nach Weiten bin bald über die Grünen bes 
Niederichs aus unb erftredten fid) über bas ganze Gebtet ber neuen 
zweiten Vorſtadt »or.ber Würfelpforte. Zwiſchen biefer Vorſtadt 
und ber Hanptvergrößerung an ber Weftfeite hatte bas Stift beu 

St. Gereon feine Güter, Gärten und Weinberge. Bon Gereon nad) 
Güben in engem Anfchluffe an bie alte Römermauer bilbete fij 

allmälig bie große Weſtvorſtadt. Sie erftredte fid) von ber Lehm 

pforte, ba wo bie Zenghausftraße an bie Steinfelbergaffe anftößt, 

nach bem alten Ehrenthore, bent jegigen Breuer’schen Haufe, Ehren- 

ftrage Nr. 43, fchließt bann bie großen Gärten des Apoftelnftiftes 
ein, geht dann über ben Benefispfuhl, dann über ben Rinkenpfuhl 
am alten Schafenthore vorbei und fehließt bei St, Reinhold, we 
bie Pfarreien St. Mauritius und St, Apofteln aneinandergrängten, 

Ein Theil diefer Vorſtadt fcheint Leben und Namen erhalten zu Das 

ben von einer Golonie Frieslands, eines Landes, beffen inbuftridfe 

Einwohner in rubelofer Wanderluft zuhlveich nach allen Gegenden 

biniauSeilten , um. die funftreidjen Erzeugniſſe ihres Gewerbefleißes 

möglichft vortheilhaft zu veriwerthen. Daft in allen Marktjtäbten von 

Worms bis in ben Elfaß, und die Donau abwärts vom Nieder- 

hein bis nad) Sachen finden wir fleißige Friesländer, bie als ges 

ſchickte Wollfärber, Spinner und Weber mit befonderm Glück ihre 

Sunít ausbeuteten, Carl ber Große fidte friefiihe Gemanber in 

glänzenden Barben als mürbige Gegengabe an ben Kalifen, während 

er gewöhnlichen bunten „Fries“ zu Wämſern feinem Hofgefinde am 
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Weihnachtsfefte verehrte. Nicht unwahrfcheinlich iſt eS, daß gerade 
bie friefifen Anfiebler in Köln bie Grundlage gelegt haben, anf 
ber e$ ben fófner Tuchmachern möglich ward, fid) zur höchften Stufe 
von Reichthum, Macht unb Bebentung emporzuheben. 

Zwiſchen ber Weftoorftabt unb ber britten Anfievelung gegen 

Güben lag ein weites, abmedfelnb von Sümpfen burbbrochenes unb 
Holzungen befegte8 Terrain, bas nur am feinen ergiebigeren Stellen 
bin und wieder durch einen einzelnen Hof ober ein Kleines Dörfchen 
belebt war. Einfam Hatten jid) in biefem öden Diftrict bie Mönche 

von St, Pantaleon und bie Nonnen von St, Mauritius ihre Nie 
verlaflungen abgezäunt. Bon ben Waldungen, bie am biefer Seite 
en bie Stadt anftießen, wird eine Dirlo, eine andere Iungenforft 

genannt. Bon ben Gebüfben und Dörfchen, bie im Verhältniß zu 
ihrer Nähe beim Rheine immer zahl» unb volfreicher wurben, find 
bie Namen Diebenbofen, Soinde, Gberlfa, Guneri), Gebne, Beina 
und Notbhaufen auf uns gekommen. Letztes Dörfchen hatte bei fei 
nem Entſtehen auf bem obern Theile ber Nheininfel um bie alte 
Kirche zur 5. Maria mit bem Feftlante feinen weitern Sufammen- 
bang. Erſt als der trennende Rheinarm verſchwunden war, ver: 

mebrten fid hier bie Wohnungen ber Schiffer und Aheinarbeiter . 
und ben Rhein entlang fo wie lanbeinmints bis zur alten Burg 
ftraße bie Häufer ber Handwerker und Feldarbeiter. Allmälig reihte 
fi hier Wohnung an Wohnung, bis fid) biefelben mit ben nenen 
Anfievelungen an bem alten. Stabtgraben bon ber Hochpforte zu ber 
großen fütlihen Vorftabt vereinigten. Diefe Vorftadt umfaßte bie 

Pfarreien Maria in Lyskirchen (in litore, audj Lisolphi), St. Ja⸗ 
cob und St. Johann Baptift. Die erfte war bie ältefte, vielleicht 
bie erfte Kirche ber ganzen Stadt; bie jüngfte war bie von St. 3o. 
Bann Baptift. Eine Kapelle zum 5. Jacob war (don im 7. Yahr- 
Bunbert für bie Aderbauer, Weingärtner und Schiffleute in ber Vor⸗ 
ftabt vor ber Hochpforte errichtet worden. Auf bem Friedhofe die⸗ 
ſer Kapelle baute Erzbiſchof Anno Stift und Kirche zum h. Georg. 
Nah ber gewöhnlichen Annahme ſoll Anno aud) 1067 ben unge 
heuern, maffiven feften Z:purmbau, ber eher bie Beftimmung eines 
ftattliden Feftungswerkes als ben eines frieblichen Glockenraumes 
gehabt zu haben feheint, ausgeführt haben. Mad bem Plane beg 

Erzbiſchofs follte bieje coloffale Steinmaffe, wie fpäter die Burgen 
bon Bayen und Ryl, ein feftes Gaftell bilden, welches geeignet wäre, 
bie kölner Bürgerfchaft bei allen Streitigkeiten im Zaume zu halten. 

Wirklich unterliegt es keinem Zweifel, daß biefer Thurm nach ber 
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Abſicht feines Erbauers mehr weltlichen als kirchlichen Sweden bienft» 
bar fein ſollte. Nach ber Anficht des Heren von Quaſt (Iahrbü- 
der X, 213) liefern aber architektonifche Gründe den Beweis, baf 
ber fragliche Thurm einer fpätern Zeit angehört als bie Kirche felbft, 
und daß biefer Bau gemäß allen Analogien ber Architelturgefeße 

in das 13. Jahrhundert 'gefeßt werben muß. Wenn man fich aber 
zu ber Annahme entichließen fol, bag biefer Mauerftumpf in ber 
gährenden Zeit des 13. Jahrhunderts nom Erzbifchof innerhalb ber 
damals fon vollendeten Ummanuerung errichtet worben fei, müſſen 
jevenfall® weit triftigere Gründe als bie des Herrn von Quaft bei 
gebracht werben. Die Aufführung biefe$ Baues mürbe als ein At 
tentat gegen die Selbſtſtändigkeit der freiheitsftolzen Stadt angejehen 
worben fein, und kein Chronift ein fo bevenkliches und denkwürdiges 

Unternehmen mit Stilifchweigen übergangen haben. 
Die genannte Borftabt (burgum superius, Oursburg, Overs- 

burg, Airsbach genannt), an bie Südmauer ber Altftabt fid) aus 

lebnenb, erftredte fid von bem alten Nedelsfaulerthore über ben 
Catharinengraben an bem nun abgebrochenen Sobannsthore vorbei 
über ben Perlengraben bis am bie ebenfalls im Sabre 1809 nieber- 

gelegte Weiffenfrauenpforte zwifchen dem Rothgerber⸗ und bem Blaue 
bache. Die Bewohner diefer SBorftübte fo wie bie in ihrem Bereiche 
liegenben Klöfter und Stifter fuchten fid) burd) Gräben, Wälle und 
Mauern gegen jeden feindlichen Anfall von Außen zu ſchützen. An 
manchen Stellen find jegt noch bie Reſte von den Schutzwerken bie- 
fer neuen Stabttheile ſichtbar. Es fann aber durchaus nicht nachges 
Wiefen werben, daß man bei ber Anlage biefer Sicherheitswerfe einen 
ſhſtematiſchen Plan zur allgemeinen Befeftigung der gefammten Neu- 
ftabt befolgte und bag ber ganze ftübtijdoe Zumachs von einem gu. 

faommenhängenben feften Manerkranz umgeben worben fei. 
Durch ben Filzengraben war die Südvorſtadt von ter Öftlichen 

Vergrößerung getrennt. Diefe beftand aus ber untern Hälfte ber 
alten Nheiminfel und wurde, gegen Norden von Nieberich, gegen 

Weften von ber alten Stadt, gegen Süben von Airsbach und gegen 
DOften vom Rheinftrom begränzt, AS die Römer über Köln bie 
Herrſchaft befaßen, war bie Infel [bon mit ftarten Feſtungswerken 
verfehen, um bem Hafen fidern Schuß zu bieten, wie jebem Feinde 

ben Uebergang über bie conftantinifche Steinbrüde zu verwehren, 
Um eben viefelbe Zeit feheint bierfelbft auch bie alte Kirche zum h. 
Martin (Martinus in insula)' erbaut worden zu fein, um .welche 
fid) vor und nad mande gewerbfleißige Schiffer, Rheinarbeiter und 
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Handwerker ihre Hütten und Wohnungen bauten. Der übrige große 
Kaum biefer Infel blieb lange Zeit unbebaut unb diente unter bem 
Namen Snjefmarft zum Ubfaborte aller Sanbelsartitel, welche Schif- 
fer, Kaufleute, Handwerker, Aderbaner u. f. v. zu Markte brachten, 
An diefes alte Berhältniß erinnern. noch bie Namen: Holzmarkt, 
Suttermartt, Fleiſchmarkt, Hühnergaffe, Salzgafje, Heumarkt, Trank 
gaffe, Koſtgaſſe u. f. m. 
Bor ben berberblidyer Ranbzügen ver Normannen bewegte fid) 
ber Seitenarm* des NRheinftroms noch trennenb zwilchen ber Stadt 
und dem Suielmartt. Es fag im Intereſſe des ftäptifchen Verkehrs, 
diefe Pulsader für Handel und Gewerbe nicht unterbinden zu laſſen. 
906 aber in graufiger Wildheit die Normannen auf ihrem zweima⸗ 
Tigen Raubzuge mit Feuer und Schwert bie reihe Gtabt heimfuch- 
ten, Tod, Berberben und Verwüſtung über bas blühende Gemeinwe. 
fen brachten, bie Einwohnerfchaft in graufamem Blutbade mehr als 
becimirten und bie conftantinifche Brücke, bie Befeftigungswerfe, bie 
Ringmauer, die Kirchen, bie öffentlichen Gebäude, ble Privatwohnun⸗ 

‚gen und bie @unfibenfmale faft alle in Schutt und Trümmer legten, 

mußte in der Stadt bas frifche Leben, ber emfige Betrieb, der rege 
Handel eine Zeitlang in. Stodung geratben und es ijt jehr wahr: 

ſcheinlich, daß bieje traurige, nnglüdjelige Epoche es ijt, in welcher 
ber Seitenarm des Rheines fid) alfmälig zu verftopfen begann. Maſ⸗ 
fenhaft waren Mauertrümmer in biefes Waſſer hineingeſtürzt wor- 
ben; Schutt und Baureſte wurben von allen Seiten hierhin zuſam⸗ 
mengefahren; Schlamm und Moraft. fette jid) im einer nicht zu be 

wältigenden Hänfung feft. Nur nod) langfam bewegte. fid) bas träge 
Waſſer zwifchen ben Ufern; es wurde immer feichter und vermochte 
bald feines ber koͤlner Hanvelsfchiffe mehr zu tragen. Es war nichts 
natürlicher, als taf bie rafch wieder aufblühende, gefchäftige, indu⸗ 
ftriöfe Bürgerfchaft mit mächtigem Drange (id) binausgetrieben 
füblte auf bie Aheininfel, wo der ftolge Strom reges Leben, reiche 

Nahrung, erfolgreihen Handel, nährenden Erwerb verhieß. Die traus - 

“rigen Refte der graufigen normannijchen Berheerungszüge boten bine 
reichende Material, ben allmälig zu einer belüftigenben Cloake fid) 

geftaltenben Rheinarm vollends auszufüllen und bem gewonnenen 

Kaum zu wohnlichen Bauftelten herzurichten. Der Unterſchied zwi⸗ 

iden Stadt unb Infel ſchwand gänzlich und bie Altſtadt fab fid) 

von bem Ufer be8 belebten Stromes ab auf bas platte Land ges 

drängt. Jeder, ber vom Rhein Erwerb und Nahrung fatte, war 

genütbigt fid) eine Nieberlaffung auf bem neuen Feftlande zu juchen. 
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Zahlreich waren bie ftäbtijhen Einwohner wie auswärtigen Anzüge 
finge, welche fid) vor ber alten Nömermauer anf bem Limpat (Rein. 
pfate), in bem alten Mbeinarme und auf bem Inſelmarkte anbau⸗ 
ten und ber neuen Vorſtadt raſche Ausdehnung und bläbenbes Sb 
ben verfdjafften. Bom Nieberich toutbe biefer Bezirk durch eine Mauer 
abgefondert, bie vom Mariengravenberg zum Rheinthore beim Gran 
lentfurm hinabführte. Im gleicher Weife war er von ber füblichen 
SBorítabt Oversburg burd) eine andere Mauer , bie bon der alten 
Römermauer bis zum neuen Rheinufer führte, getrennt. Auf ber 
Dftfeite ben Rhein entlang wurde zur Sicherheit ber neuen Anfieb- 
lung eine ftatfe mit mebrern Thurmen verfebene Schugmauer anf- 
geführt. 

III. 
\ 

Noch war bie Erweiterung der Stabt zu feinem beftimmten Ziel 
unb Abſchluß gelommen, als in der politischen age Kölns ein Wende 
punit eintrat, von bem aus fid) bie erbitterten, erjchütternden Kämpfe 
zwifchen ber fófner Bürgerfchaft unb ihren Exzbifchöfen batirten. Als 

Raifer Otto I. bie Stadt Köln ber früufijden Herrſchaft entriffen 
und mit bem bentjchen Neiche verbunben hatte, übertrug ber Kaiſer 
feinem Bruber, bem .Erzbifhof Bruno von Köln alle Taiferlichen 
Rechte in der Stadt Köln, jomit alle Befugniffe, welche bis babin 
in Betreff ber ftübtifben Verwaltung und Gerichtöbarleit von den 
fränfifchen Königen "ausgeübt worden waren. Die Tönigl, Gewalt, 
welche früher beim Gaugrafen gerubt batte, ging jegt auf ben Gra. 

bijdjof über. In ibm concentrirte fid) als Taiferlicde Beamtung bie. 
weltliche Givil und Griminalgeridtsbarteit, bie hohe Obrigkeit und 
lanbesfürftlihe Superiorität, natürlich mit ben Beſchränkungen, bie 
bis zu ben Zeiten Dtto’8 in ber Gewalt des Gaus ober Burggrafen 
zu rechtlicher Geltung gefommer waren. Die gerichtlichen wie obrig« 
Beitlichen Verhältniſſe in der Altſtadt wie in ben drei erften Vorſtäd⸗ 
ten Batten [den ihre feite Gonjifteng gewonnen unb bie Webertra« 

gung ber kaiſerl. Rechte auf ben Erzbifchof konnte wenig an ben 
beftebenben Auftänben ändern. Auf Grund ber kaiſerl. Belchmung 
fatte Bruno freied Dispofitiousrecht über Flüſſe unb Infeln, Jag⸗ 
ben unb Tiichereien, Brüdenbauten und Wildbann, Land- unb Waſ⸗ 

jerzölle. Er beſaß bas Gebiet des Erzftiftes Köln als Reichslehen 
ait allen Regalien, wie folde ben fräntifchen feünigen, ben Karolin. 
gern unb ben beutjden Kaifern zugeftanden hatten. Das ganze Fluß⸗ 
gebiet bes Rheines bis über ben Leinenpfab unterlag feiner freien: 
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Verfügung. Darum war bie ganze Rheininſel mitjammt bem vers 

fütteten Rheinarın und. bem baranftobenben Leinenpfab bifchöfliches 
Eigenthum, und e$ durfte fomit. ohne bifchäflichen Gonfens und ohne 

Recognition des bifchöflichen echtes auf ber Hftlichen und auf einem 
Theil der ſüdlichen Vorſtadt eigentlich Fein Neubau in Angriff ge 
nommen werben. Bruno hatte freies Berfügungsrecht über ben Rhein 

und feine Infeln; darum fonnte er einerjeit8 bie alte conftantinifche 
Brüde abbrechen lajfen und 12 Fährmänner mit ber Ueberfabrtsge- 

rechtfame belebnen, anvererfeits einzelnen Mlöftern unb Abteien auf bent 
Inſelmarkte beftimmte Stationen zum Marktplage für ihre reichen 
Erzeugniffe anweifen. Die Stabt felbft jchien Scheu zu tragen bie 
Nechtöfrage in Betreff ber Infelangelegenbeit in beftimmter. Weife 
an befiniren und zu Harer Entſcheidung zu bringen, Ohne fid um 
bie gegründeten Rechte und Anſprüche Bruno’s und ber folgenden 
Erzbifchöfe weiter zu fümmern, nahm bie fofner Bürgerfchaft auf 
bem neugewonnenen Infelraum jedes Plätchen, wo fie eine Hebung 
ihres Sanbels unb einen Vortheil für ihre Gewerbe zu finden hoffen 
fonnte, vor unb nach in Poffeffion, Sie ging in ber Occupation 
bes bifchöflichen Terrains um jo breifter por , je weniger die Erz 

bifchöfe, welche fid) als faiferl. -Benollmächtigte oter Erzcanzler des 
römifchen Reiches meift außerhalb ihrer Didcefe anfhieiten , von 
biefen. localen Berhältniffen in Köln Notiz nahmen. Innerhalb 

ber altftäbtifen Otingmauer hatte bie raſch fortfchreitende Popula- 

tion jeden freien Raum benubt und zu engen Gäßchen bebaut. Die 

Dürger ber Vorſtadt Dursburg hatten ihre Hänfer bereits‘ über bie 
fünliche Seite ber Rheingaſſe ausgedehnt. Die Pfarrgenoffen von 

St, Martin Hatten über bas Limpat hinaus von bem obern, bie von 

Gt. Brigiven vom untern Markt Befig genommen. Die Stabt - 

fatte fid) ſchon baran gewöhnt ohne Rückſicht auf ben Erzbifchef 
ihre eigenen Wege zu gehen, fogar mit ben Waffen in ber Han 
ihren Wunſch und Willen gegen bie Intentionen bes Erzbifchofs 
durchzuſetzen. Seitvem in lärmendem Aufruhr Anno IL gezwungen 
worben ,. unter dem Schuge finfterer Nacht und auf verborgenem - 
Wege aus feiner Metropole zu fliehen, war bas Band zerriffen, wel- 

— d$ Stadt und Erzbiichof unlöslich aneinander feffeln follte, In ben 
traurigen Kämpfen Heinrich’8 des Vierten ergriff bie Stabt, unbeküm⸗ 
mert um ben Bannfluch des Papſtes, mufbig bas Banner des Kai 
fers. Das reihe unb mächtige Köln war e8, ‚welches in Verein 
mit Heinrich von Limburg, bent Herzog von Nieberlothringen und bent 

Biſchof Dlert von Lüttich an ber. Spike aller faifertrenen Städte, 
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Heinrich ben Vierten in allen feinen Kämpfen früftig unterftügte und 
gegen bie Verfolgung eines unnatikrlichen pflichtvergeffenen Sohnes vers 
theibigte. Sn dieſer Zeit beſaß bie Stabt ſchon fo früftige und umfangreiche 
Ringmanern, daß Heinrih V., des Kaifers fchmachbeladener Sohn, 
zweimal mit einem zahlreichen eere ohne ven geringften Erfolg bte 
Belagerung von Köln aufgeben mußte, In ber folgenden Zeit, wo 
Köln's Macht und Einfluß von Sabr zu Jahr immer höher ftieg, 
wird bie Bürgerjchaft e$ nicht verfäumt haben, bie Feſtungswerke, 

hinter denen fie jedem Angriffe Trot bieten fonnte, in immer befs 

fern Stand zu fegen. So lange ihr Verhältniß zu ben Erzbifchöfen - 
ungetrübt blieb, hatte fte von biejer Seite feinen. Widerſpruch zu 
befürchten. &ben fo zeigte fid) während folchen Einvernehmens nicht 
ble geringfte Oppofition gegen bie weitere Bebauung bes Infelmarft- 
biftrictes. Dieſe gewann einen rajchen Fortgang und einen bebeus . 
tenden ‚Umfang, als ber vom Erzbifchof Reinald aus Mailand her 
übergebrachte Scha ber b. brei Könige fortbauernb einen gemaltiz 

gen Strom frommer Pilger aus allen Vollsclaffen an bas Grab 
ber morgenlänbiféen Magier Hinzog, und ber Glanz, ber Reichtum, 
bie Macht und bie Vollsmenge zu einer erftaunensmerthen Höhe ges 
hoben wurbe, Es war bie8 bie Seit, wo e8 fid) zeigte, daß neben 
bem Hanbel auch bie Religion ein mächtiger Hebel war, melcher bie 

Bulfe des ftübtifhen Lebens bewegte, allen ftäbtifchen Einrichtungen 
feinen Charakter aufdrückte und bie herrlichften monumentalen Dents 
male, die ftolzeften kirchlichen Pradtbanten zu errichten begann. Köln 
wurde ber. Stolz ber deutfchen Nation; in Köln ben B. brei Königen 
jeine Dulbigung darzubringen, war bie Sehnfucht jedes frommglän- 
bigen Ehriften; nad) Köln richtete jeder fein Augenmerk, ber Schäße 

unb Reichthümer aufhäufen wollte. Nächit bem B. Grabe zu Seri 

falem, ben Gräbern ber Apoftel zu Rom, ben Gebeinen be8 b. Ja⸗ 
ceb zu Compoftella waren bie Häupter der f. drei Könige bas Ziel, 
vor denen zahllofe Schaaren frommer Wallfahrer Befriedigung ihres 

religiöfen Bebürfnifjes juchten. Mit rübriger, rüftiger Hand muß- 
ten namentlich auf dem Infelmarkte neue Häufer gebaut unb neue 
Straßen angelegt werben, um ben herzuftrömenven Fremden Ob- 
bad) geben und bie vajd) anwachſende ftäbtifhe Benölferung unters 
bringen zu können. Die Stadt (dien feinen Gebanfen zu begen, 

baf ber bifchöfliche Grunbberr bem Fortfchritt der Neubauten auf 
ben Sufelmarit Binbernb in ben Weg treten werde. Stolz auf ihren 

Glanz, ihre Macht, ihren Neichthum unb ihre politifche Bedeutung, 
bot fie alles auf, bei ben gewaltigen Kämpfen, in benen bas beutfche 
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Reich befangen mar, ihrer Selbftftänbigfeit einen ftarten Rückhalt 
durch kräftige Feftungswerke zu verichaffen. Gegen jede Gefahr, 
mochte folche ijr bon Seiten des Kaiſers ober des Erzbiſchofs bros 
ben, fuchte fie fid in Sicherheit zu fegen. *) Mit ber höchſten Be 
forguiB fab fie bie Macht be8 Erzbifchofs Philipp bon Heinsberg 
ans dem Ruine des Herzogs Heinrich tes Löwen zu gefährlicher 
Höhe ammadjfen, Den Planen Philipp’8 gegenüber fette fie fid) in 

gehörigen Bertheibigungéftanb. Sie zug aud) bie Vorſtädte in ben 
Bering ber Stadt unb ließ um bie Stabt mit Einfchluß biefes gan- 

zen neuen Suradjfe8 einen breiten Graben auswerfen. Der Erzbis 
fchof fchien jegt erft zu merken, daß bie Stadt fij fowohl burd) die 
Anlage ber Befeftigungswerle wie durch bie Bebauung bed Inſel⸗ 
marites eine Eigenmächtigfeit erlaubt hatte, bie in Feiner Weiſe mit 
beu von Bruno auf alle nachfolgenden Erzbifchöfe überfommenei 
Rechten in Einklang ftanb. Er war in feinem vollen Rechte, wenn 
et bet Stabt jebe Befugniß abfprach, ohne feinen Conſens auf bem 
Sufelmarkte neue Gebäude aufzurichten und biefen Diftrict bem Rechts⸗ 
verbältniß ber Altftabt zu unterwerfen. Philipp erhob gegen bas Ge 
bare ber Gtabt Klage bei Kaifer Friedrich I. Diefer entfchied ben 
Streit 1180 dahin, daß die Bürger ihren Graben und Mauerwall 
unbebinbert vollenden könnten, wenn fie bem Erzbifchof eine Summe 
von 2000 Mark hergeben wollten; bie Gaffen unb Häufer, welche 
auf bem Limpat, auf bem großen Markt und jebem andern Plage 
zur Zeit be6 bor bem Kaiſer angehobenen Brocefjes wirklich errichtet 
wären, follten in ihrem Sujtanbe und zwar ben bürgerlichen Be- 
figern erblich verbleiben, nur follte bem Erzbifchof unb ber [onis 
fen Kirche ein jährlicher Grundzins von zwei Pfennigen Kölnifch be 
zahlt werben, 

Philipp von Heinsberg batte in bebarrlicher Treue auf ber Seite 

des Kaifers geftanben, aud) ba nod), als biejer in immer hoffnungs⸗ 
lofere Kämpfe mit ber fürdjengemalt (id) verwidelte und allmälig 
von allen beutjden Fürften verlaffen wurde. Die kölner Bürger 

faft hatte in leivenfchaftlichem Teuer für ihren Erzbifhof Partei 
ergriffen. So lange Raifer, Biſchof und Stadt in enger Freund 
fait zufammenftanven, zeigte fid) Fein Bedürfniß, bie ftäbtifche Be. 

5) Gottfried v. Hagen legt 1270 bem Erzbiſchof Engelbert bie Klage in ben 
Mund, daß bie Kölner ihm bie Burgen und Thore abgenommen, melde 

vor etwa 100 Jahren bie Leute von Gt, Peter erbaut hatten. Eine‘ ges 

fchriebene Ghronif des Burggrafen Steinborf gibt beflimmt an, daß um 
bas Jabr 1170 an der Gtabt befeftigt worden fei. 
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feftigung mit energtfcherem Exnfte zu betreiben. Als Philipp aber dem 
Saifer ben Rücken wandte und fid) mit bem römiſchen Stuhl aue. 
Töhnte, ünberte fid bas Berbältnif. ALS alle Fürften pie päpftliche 
Partei verließen und der Erzbiſchof Philipp im Oerbfte 1187 
nod) ganz allein auf Seiten des Papftes als offener Feind bem 

Raifer gegenüberftanb, war zu befürchten, baf bie blutigften Partei- 

fümpfe ihren Schauplatz am Niederrhein fuchen würden. Philipp 
mußte alles aufbieten, um nicht bemfelben traurigen Looſe zu ber» 

fallen, welche8 ev wenige Sabre vorher bem Welfenherzog Heinrich 
bem Löwen bereitet hatte. Darum lag es in feinem befonbern Que 

terejje,. bie Stadt Köln in folder Weife ausgerüftet und befeftigt 
zu feben, daß. fie. jebem feinblihen Angriff ber faiferlihen eere 
Trog zu bieten im Stande war. Im Einverftänpniß mit ber Kölner 
Bürgerjchaft betrieb er jett felbft mit allem Eifer bie Befeftigungs- 

arbeiten, gegen deren Ausführung er bis dahin ftrengen Gin[prud) 

eingelegt hatte, Mit feiner Beihülfe wurbe ber Diftrict. von St. 
Mauritius und von Apofteln fammt ber neuen Schafen- und Ehrenpforte 
durch Wall, Graben unb Mauer eingefchloffen; an anbern Stellen 
wurden neue Thore erbaut, bie Mauern ausgebefjert, die Gräben 
vertieft. Bald war um bie ganze Stabt ein ftarkes Yortificationg- 
werk vollendet; über den Gräben und Wälfen erhoben fid) früftige 

Mauern, ftolze Thürme und fefte Thore. Der ftattliche Mauerkranz 

umſchloß fowohl bie früher angegebenen brei Landvorſtädte wie aud) 
bie neue Vorſtadt auf dem Inſelmarkte. Diefe war auf ber Oftfeite 

gegen ben Rhein bin durch eine ftarte Mauer befeftiget, bie mit 6 
bis 7 Thürmen verfehen war. Der erfte ftanb neben bem jegigen 
Thor an ber Nheingaffe, ber zweite an der Haſengaſſe, bas ebe- 
malige von Siegen’fche Haus Nr, 1178, ber dritte an ber Marl. 

mannsgaſſe, jebt ber Gufthof zum Rheinberg, ber vierte an der Salz- 

gaffe, nachherige Fifchmengerzunft, ber fünfte am ehemaligen Brau- 

hans auf Rom, am Freihafen, ber jechöte am Mühlengaffen Bollwerk. 

Die Thore, welche bie Ummauerung batte, waren folgende: 1) bie 

neue Hochpforte ober St. Iohannspforte bei ber Deutſchordenskirche 

St. Satharina, 2) die Bachltraßenpforte, Pantaleons- oder Weißen . 

frauenpforte, neben bem Klofter der Weißenfrauen, 3) bas Griechen- 

thor, 4) das alte Schafenthor, am Brauhaufe zu den drei Mohren, 

5) bas zweite Ehrenthor, unter bem Brener’fhen Haufe, 6) bas 

alte Friefenthor, unter bem Braubaufe zur Rübe, nachher bie De 

lenem > ober genenpforte, jpäterhin Vevenpforte (porta leonis) ges 

nannt, 7) bas Würfeltbor, unter Sachjenhäufer, ber Eingeng zur 
Annalen. 2 
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Gexeonéftuafg, 8). das, alte. Eigelſteinsthor, 9) das alta Gunibertfe, 
aud) Rahlenhäuferthoy, : wovon am Gibe der Straße. unter. veytem 
büumen, nod) Reſte bemerkt merben, Rheinwärts flauben: 1) bas 
PMormens ober Blutgaſſenthor, gegen der nachherigen Machabäerſtraße, 
2) ein Thor. gegenüber bem eheracher Hofe, 3) bas Koſtgaſſenthor, 
4) bag Trankgaſſen⸗ ober, ehemals etwas weiter gelegene Franfen- 
ter, 5) das Muühlengaſſenthor, 6) bas Fähr- oder Salzgaffentbor, 
7). das Markmannsthor, 8) bas Hafengafjenthor, 9) das alte Rhein- 
thor, 10) bas. Zilgengrabenthor, 11). bas Koxnthor, 12) bas. Nä— 

chelskaulenthor. | 
IV. 

Bald war auch biejer Bering, ber- rajd) aufblühenden, immer 
ſtolzer und felbftftändiger fid) fühlennen Stadt wieber, zu enge umb 
kraftlos. Holn wußte fib. burd) Reichthum unb Vollszahl als bie 

erſte Stabt. des beytichen Reiches; fie erkannte far, welches Gewicht 
ihre, Parteiftellung. bei ven gewaltigen Kämpfen zwiſchen ben Welfen 
und Ghibelinen in ‚nie Wagſchale lege. Die Stadt Köln hielt hoch bas 

Banner. der. Welfen gegen bie Hohenftauffen. erheben, und fie ließ 
es. fid). fehr- angelegen fein, fic. in folche Verfaffung zu feben, daß 
fie vor. jeber erfolgreichen Befehdung be$ Königs Philipp von Schwa- | 
bea fier war. Als Philipp fid) anſchickte, mit ftavfer- Heeresmacht 
bie Stellung. feings Gegners zu erichättern, fab Koöln bie Schreden 
des Krieges -in. unmittelbarer Nähe, Die Streitigfeiten um ben beut- 
(deu Königsthron ſchlugen mit; den exbittertiten Parteifämpfen um 
ben kölnex, Biſchefsſtuhl zu einer Kriegsflamme gufammen. Phi. 

linp’s ‚Sphanren- ergofjen: fid. über bas ganze Kölner Gebiet; überall- 
bin brachten fie Brand, Mord unb Schandthaten; mit entjeglicher 

Wildheit verheerten big zuchtlojen Dorben bas ganz arme, gequülte 

^ fanb. Vor ben Manern von Stöln lagen nod) offen unb ungeſchützt, 
eine leichte Beute für ben rohen, plünderungsfüchtigen Feind, inmit- 
ten, von offenen Dörfchen, Weilern und Evelhöfen bag Severinämün- 
fter, bas Klofter Weier und das Pantaleonsitift, Die Start fand 
es für rathfam auf bie Sicherung biejer neuen Vorftabt zu (innen. 
Im Streben, ihrer Selbftitändigteit einen feiten Rückhalt zu fichern, 
unternahm e$ barum bie ftolze, mächtige Bürgerfchaft, bas gejammite 
ftäntifche Gebiet in bie Gränzen einer einzigen feften Schutzmauer 
zufammenzuziehen. König Otto IV. konnte bie mächtige Stadt in 
bem Vorhaben, einen folen gewaltigen Mauerkranz zu errichten, 
nur be[tüvfen, Bon Seiten des erzbifchöflichen Stubles, ver lange 

ken mg 

Lom ned — - - 
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Jahre hindurch nicht in den ruhigen ungeftörten 3Beff einer kräfti- 
gen Hand gefangen fonnte, war keine [tóvenbe Oppofition gegen’ fol- 

hen Bau zu befürchten. Man: begann: bas großartige Werk im 
Jahre 1200. In einer Handfchrift aus dem Archiv des Gereons- 
ftiftes Heißt e&: anno 1200'inceperunt cives Colonienses aedi- 
ficare murum supra vallum. Qm Sabre 1205 war ber Bau 
ſchon fo weit fortgefchritfen, daß bie Stadt, welche treu zur Partei 
des Königs Otto bielt, im Stande war, eine achtzehnmongtliche Be— 
lagerung von Seiten des hohenſtauffiſchen Heeres auszuhalten. Ueber 
den Fortgang des Baues find uns feine: Nachrichten aufbewahrt. 
Eben jo wenig ift mit Sicherheit feftzuftellen, wann biefer gewaltige 
halbmondförmige Mauerring, mit all feinen burgartigen Thoren unb 
feften Wichhäufern, 11,560 rhein. Fuß lang an ber Nheinfeite und 
21,600 im Bogen lanveinwärts, vollendet worben ift. Die Bauart 

ber ber[djlebenen Thore fpricht bafür, daß biefelben alle im Laufe 
bes 13. Jahrhunderts aufgeflibrt wurden. Eine Notiz, nad) welcher 
bie Zrnpper des bei Rodenkirchen lagernben Erzbiſchofs Conrad von 
Hochſtaden im Jahre 1248 Bis am bie Severinspforte ftreiften, be- 
weist, daß bieles Thor fon in bem genannten Jahre vollendet war, 

1261 fébeint das ganze Werk bebeutenb fortgefchritten zu fein; benn in 
biefem Sabre fette fid) Erzbifchof Gügelbert von Fallenburg in ben Beſitz 

fänmtliher Thorburgen und befeftigte zum Zwecke einer Aheinfper- 
rang bie Thürme von Bahen und Ryle. Die Bürgerfchaft exfannte 

ble hohe Bebeutung biefer Zwingburgen für vie Herrſchaft über bie 
Stadt. AIS ffe nad) unfäglichen Anſtrengungen bieje Werke ben 
Händen des Erzbifchofd entriffen Hatte, verwandelte fie biefelbe in 
bie kräftigſten Schugwehren gegen jeden fernern Angriff des Erz- 
bifchofs. Zum glänzenden Zeugniß für den Muth, bie Ausdauer: und 
bie Kraft, womit die Bürgerfchaft fid) ben Befit- ihrer Mauern wie- 

ber errungen batte, Tieß fie hoch an ben Finnen des Bayen bas 
Wappen ber Stabt einmauern. Nach ber Lanbfeite Hatte biefe 
Mauer zwölf ftavfe mit Thürmen hinreichend” verfehene Thore ober 
Burgen, Gegen bie 9ifeinjeite waren des ftarken Verfehrs wegen 
aber 36 weniger befeftigte Thore. Zwiſchen biejen Thoren zählte 
ber Mauerring im Ganzen 54 Halbthürme ober Wichhäufer. 

Diefer Befeftigungsfranz war für bie noch wachjende Einwoh- 
nerfchaft ein foftbare8 Erbe, auf beffen Erhaltung, Ausbefferung und 

Bervoliftänbigung ftets mit ber Höchften Sorgfalt unb bem bebeu- 

tenbften Softenauftbanb Bedacht genommen werben mußte. Noch war 
die Mauer nicht ganz vollendet, fo tourbe außerhalb verjelben ein 

. 3* 
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tiefee Graben ausgemauert und zureichend mit Pallifaben verfehen; 
1283 wurde biejer Graben erweitert, und 1386 ein Borgraben mit 
fräftigen Bruftwehren angelegt; 1430 wurbe mit erhöhter Anftren- 
gung am Bau ber Außenwerfe gearbeitet und bie Stadtmauer ganz 
vollendet, Eine bedeutende Ausbefjerung nahm man im Sabre 1446 
vor. Von 1469 bis 1497 wurben vor allen Thoren neue fteinerne 
Zwinger (Nothwehren) errichtet. 1469 begann man den gefammten- 
Mauerring zu überbeden. AIS bie Stadt 1474 in bem Rampfe 
gegen Ruprecht von ber Pfalz und ben Herzog Karl ben Kühnen 
bie Nothwendigkeit einer kräftigern 3Befeftigung erfannte, ließ fie bie 
Zinnen ausfüllen und Schießfcharten einmauern. Für bie Anwen⸗ 

dung des allgemein eingeführten Yeuergewehrs war biefe 9fenberung 
Bebürfnig geworden. 1497 wurde von ben Strafgelvern, bie auf 
ben Wucher gefett waren, bie Mauer fammt ben Wichhäufern vale 
lig mit Ueberbadung verfeben. Im bemjelben Sabre entftanb erft 

bie Mauerlinie vom Bahenthurm bis zum Wilzengraben. 1541 be 
eretirte der Nath ben Bau eines Bollwerkes und Plodhaufes an ber 

Mühlengaffe, welches fpäterhin 1604 unb 1628 eine größere Ans. - 

bebnung erhielt. 1551 wurden zuerft bie Wallgänge nach ber Stadt 

hin regelmäßig mit Mauern verfehen. Der Rath batte erfannt, daß 
bie Unterhaltung dieſer Wallgänge burd Bretter und Pfahlwert 
höchſt foftipielig unb zudem unzuverläffig mar; er beichloß barum 

baffelbe durch eine Mauer zu erfegen und ließ am Gbrenthor ben 
Anfang machen. 1552 wurde bie weitere Ausführung ber Befeſti⸗ 
gungswerke zwifchen bem Severinsthor und bem Bahen unter Lei 
tung des Baumeifters bes Herzogs von Jülich, Meijter Alexander, 

ausgeführt. 1554 entftand bie innere Wallmauer hinter ber Kar⸗ 

thaus, 1558 bie zwifchen bem Cunibertsthurm unb bem Gigelfteins- 

tbot. 1564 murbe bie Arbeit an ber innern Wallmauer fortgejett 

und bie Ruthe bem Meifter Adrian zu 9 Mark übertragen. Ziegel» 

öfen unb Kalk batte ber Rath felbft angejchafft. 1567 wurde bieje 

Arbeit vom Paben bis zum Pantaleonsthore beenbigt; letztgenann⸗ 

tes Thor warb 1585 zugemauert. In biejem Jahre begann der Bau ber 

Teltungswerfe am Weierthor; von 1595 — 99 entftanben bie Boll 
werke an biefem Thore. 1633 wurde bem Stabtfteinmegen unb 
Werkmeiſter Peter Schieffer aufgetragen, ben großen Thurm unter: 

halb St. Gunibert am Rheine gelegen, fo einzurichten, daß man 

benfelben gegen alle Gewalt brauchen, bas grobe Geſchütz darauf 

pflanzen, Wehr und Bertheibigung barauf thuen fónnte, zu bem Ende 

oben von des Thurmes Höhe einen Theil Mauer abzunehmen, jo» 
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dann von unten aus dem Fundament mitten durch ben Thurm eine 
jede Fuß bide Mauer zu errichten, darauf bas Gewölbe zu ſchla⸗ 
gen. 1635 fam bas Hafengafjenbolfwerf zu Stande, 1649 tas un- 
tere Thor vor bem Eigelftein, 1670 bas Bollwerk zwifchen bem 
Weier- und Severinsthore. 1671 begann bie Arbeit an ben Erd— 
wällen zwifchen bem Eigelftein und Gunibert. 1672 wurden neue For- 
tificationsarbeiten an bem Weier-, Schafen, Severins-, Bache-, Hab- 
men. und Chrenthore in Angriff genommen. 1682 wurbe bas Boll 
mer an Gunibert gebaut unb 1683 das am Bahenthurm. 

In bet folgenden Zeit begnügte fid) bie Stabt damit, dafür zu 
jorgen, daß bie beftebenden Feftungswerfe in leidlichem Syuftanbe ver- 
blieben; unter bem alten Neichsftädtifchen Negimente wurben feine 

neue Werke mehr gebaut, Die Stadt blieb in bem alten Suftanbe, 
bis neue Herren mit neuen Befeftigungs- und Vergrößerungsplanen - 
bervortraten. 



Ueber einige dyriftlid)e Denkmäler ant 
Niederrhein. 

An den PBräfidenten bes Hiftorifehen Vereins für ben 

Niederrhein, 

Herrn Pfarrer 3. Mooren, in Wachtendonk. 

Inden ich Ihnen, verehrtefter Freund, Ihrem Wunfche gemäß, 
einige Dlittheilungen über bie von mir eingefehenen chriftlichen Dent. 
müler am Niederrhein für bie Vereins-Zeitfchrift zu machen mid) ans 
hide, erlaube ih mir zu bemerken, daß ich, bem Einlapungs-Pro- 
gramme entjpredjenb, wonach „ver Verein in bas äfthetiiche Gebiet 
bes Alterthums, für beffen Bearbeitung durch bas Organ für drift: 

lide Kunft geforgt ijt, nicht einzubringen hat‘, mich Hauptjächlich 
auf bie Angabe derjenigen Monumente befdränfen werbe, bie bisher 
weniger allgemein beachtet, für ben Forſcher ber Kunftgefchichte je- 
bod) von zureichendem Snteveffe find, und dabei auch bie biftorifen 
Denkmäler nicht unberüdfichtigt laffe, in fofern fie zur Entſcheidung 
mancher auf bie Gegend bezüglicher Tragen aus chriftlicher Zeit von 

Belang find. | 

Steigen wir in bie älteften Zeiten hinauf, in denen bas Chriften- 
tum unter ben fränkischen Bewohnern ber nieberrheinifchen Ebene 
feinen Anfang genommen, fo finden wir äußerft wenig Weberbleibjel 

aus biefer an biftorifchen Duellen überhaupt jo bürftigen Periode. 
An Cdriftbenfmalen ift e8 mir gelungen, vier chriftliche Grabfteine 
aufzufinden, bie burd alle Merkmale ihr Hohes Alterthum beurfunben, 

und faft bie einzigen Zeugen ber Stätten find, wo ber chriftliche 

Eultus in jenen entfernten Zeiten begonnen hat. *) Die erjte biefer 

1) 3d) babe biefe Inſchriften bereits vereinzelt in ben Jahrbüchern bes Ber: 
eins von Alterthumsfreunden im Rheinlande mitgetheilt, halte jebod) ba: 
für, daß fie in ihrer Zufammenftellung mit bem vorliegenden Thema nicht 
ungern gelefen werden. | 
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Grabinſchriften a an der Außenſeite der Bird in Rellen (freie 
Eleve) eingemauert umb lautet alfo : 

i : AUX : NON : 
IVNIIOBIIT 
GRIMOLD 
LAICYS 

Ante diem tertium Nonas Juni | 

obiit Grimold laicus. 

Die zweite befindet ſich an der Außenſeite der Kirche zu Till 
(Kr. Cleve); fie lautet: 

I — 
+ + IIIPIDMAI 

. % HILDSVILA 

////CRAECPCA 

4 Ante diem quartum Idus Mai 
obiit Hildsund laicus. 
Requiescat in pace. Amen. 

Die beiden andern find am der Außenfeite ber Binde zu Mehr 
(Kr. Rees) ebenfalls eingemanert: 

IIl. — — 
+-IEL-ID-MR 
'OBIIT4ÀVV 

LVERAO- .| 
LAICA- 

Ante diem tertium Idus Marti 

obiit Vulverad laica. 



E N BRI S 
BEN /// Z'©S O: 

ET FILIA EI 
7 REGINLIND 
J» MIGRAVER-T 

AD: XREM +. 

+: Ante diem sextum Idus Novembris 
Ben..zdo et filia ejus Reginlind 
migraverunt ad X requiem ‘+ 

Bei biefen Imfchriften ift zunächſt der Umftand hervorzuheben, 
“daß in ber erften unb ben beiben lebten bie einzelnen Zeilen burd) 
einfache ober Doppelftriche von einander gefchieden find, worin fie 

mit einer auf bem römifchen Gräberplaße au St. Mathias bei Trier 
gefundenen ebenfalls chriftlichen Grabfchrift aus bem vierten Jahr⸗ 
hundert übereinftimmen, bie alfo heißt: ,(Hic re) quiescet in pace 
Honoria, qui vixit annus tres et menses quattuor*. Die Bud 

ftaben find, bejonber$ bei ber erften, in. guter rômifer Gapital- 
ſchrift, mit febr geringen Abweichungen, ausgeführt; nur bemerfens- 

werth ijt die Bildung des A in ber dritten unb vierten Infchrift, 

welches, wie in mehreren ber römifchen Beriobe angehörigen Grab. 
fériften, bie Form ZX Hat, Die wieberholt vorkommende Bezeich— 

nung ,Lajcus*, im Gegenjage zu „Clericus“, findet fid) fon bei 
ben Kirchenvätern; biefelbe kommt aud) in einer chriftlichen Grab, 
frift aus fin vor, bie nod) in pie römische Periode verfegt wird, !) 

und bie id, ba fie auch in ber Abfafjung übergaupt jehr mit ben 
unfrigen übereinfómmt, bier beifüge: — 

s: V-IMKE£, NOVENBRIS 
OBIIT EKQVIN LAICVS 
PRIMVS NOVIS/////Il/f 
SIMVSINICIVM Nw 
ET FINIS NAWZ 

Lerſch, Gentralmufeum xheinländifcher Infchriften. 

7 — —— ⸗—— 
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—|;-Ante diem nonum Kalendas Novenbris obiit Ekquin 
laicus. Primus novissimus. Inicium et finis. 

Dieſe Infchriften, bie in mancher Beziehung noch am bie römifche 
Zeit erinnern, beuten zugleich auf bas frühe Dafein chriftlicher Got: 
teshäuſer an ben Orten, wo fie gefunden werben, unb gewähren 

um fo größeres Intereffe, als von Bauwerken jefbft fid) aus biefer 
Zeit fo außerordentlich wenig bis auf unfere Tage erhalten Dat. 

Unter ben älteften Baubenfmalen, bie mir bis jegt am Niederrhein 
borgefommen, nenne ich auerft bie Chornifche an ber Pfarrkirche zu 

Ryndern (fr. Cleve). Bon biejem Baurefte geht allgemein bie 
Sage, er fei urfprünglicy ein Beibnifdo = römifcher Tempel gewefen, 

und fpäter zum Bau ber chriftlichen Rire vermantt worden. Diefe 

Sage würde einer weitern Wiberlegung nicht bepürfen, indem e8 be: 
launt ift, daß auch bie farolingifche Kapelle zu Nymwegen, bie Kirche 

zu Ottmarsheim im QGfjag u. 9L ihres frembartigen unb in beut- 
iden Sanben nur felten zur Ausführung gefommenen Bauftiles we- 

gen, vom Volle für beibnife Tempel angefehen werben, — wenn 
wir nicht in faft allen Hiftorifchen und antiquarifchen Schriften, bie 

über Ryndern Handeln, biefe Meinung bis auf ben bentigen Tag 

als eine befannte Thatſache wiederholt fänden. Die nächte Beran- 
laffung zu ber Sage haben wir wohl in bem Umftanbe zu fuchen, 

baB ber Ort Ryndern bereit zur Römerzeit eine getvijje Pebeutung 
batte, und außer verfiebenen römifchen S:Denfmülern auch ein Altar 
bafelbjt gefunden wurde, nach bejfen Auffchrift einft ein römifcher 

Zempel an bem Orte geftanben;') bie Reſte diefes Tempels glaubte 

man nun um fo mehr in bent Chore ber Kirche erhalten, weil bie : 

fer eine von ber gewöhnlichen abweichende Bauform zeigt; er bildete 

nämlich urfprünglich einen von fleinen Tenfteröffnungen burchbroche- 
neg Mauerchlinder, ber noch etwas über ble Hälfte des Umfan—⸗ 
ges erhalten unb an ber abgebrochenen Seite mit bem Schiffe bet 

Kirche zufammenhängt. "Allein ohne uns auf weitere Gründe gegen 
ben römischen Urfprung des Gebäudes einzulaffen, weifen wir bloß 
auf bas Material bin, aus beu bie ganze Umfaljungsmaner be 

fteht: biefe ift nämlich aus vulcanifhem Tuff (Dudftein, Traß), 
wie er in ber Umgegend des Laacher See's, zumal im Broblthale 

vorfommt, aufgeführt, unb es läßt fid) kein einziges unzweifelhaft 

römifches Gebäude im ganzen Rheinlande aufweilen, an bent ber 

1) Bol. hierüber meine Abhandlung in bem Jabrbüdern b. Ver. v. Alter: 
thuméfr. im Rhlde. Hft. XVIIL, S. 135, 
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Ruhffkein als Baumaterial sermenbet wäre. Zwar ift befannt genug, 
bag bie Römer im Brohlthale Steinbrüche Hatten, affein fie ver- 
wandten biefes Material Bloß zu Altären, Särgen, Votipſteinen u. 
dal., niemals aber zu Gebünben. Dagegen finden mir zuerſt in bet 
frärlicden Bauveften aus ber frünfijd)en Periode ben Tuff als Bau⸗ 
ftein von Kirchen, Anfangs noch zuweilen abwechjeind mit Lagen 
pem Ziegels,‘) und bann bas gauze Mittelalter binburd am ie: 
perxhein faft ohne Ausnahme als bas einzige Baumaterial von Rire 
en romanischen Stils, Auch bie Technik unferes Bauwerles ift 
wicht römiſch, bentet jedoch — (don burch bie Anwendung größerer 

Banfteine unb eine weniger handwerksmäßige Zurichtung berfelben — 
auf eine frühe fränkische Zeit bin, Wir fiub baber geneigt, biefen 
Rundbau als eine chriftliche Kapelle, und zwar als eine Tanffa . 

pelle, aus frünfi[er Zeit anzufehen, aus einer Zeit, mo bie Sir. 

chenbaukunſt nod) qu feinem beftimmten Tops gelangt war umb 
man fi nod auf bie einfachfte Form des [püter jo bebeutenb ent- 

widelten Gentralbaues — eine freißrunbe, oben ebenfalls mit einer 
runden Kuppel gebedte Mauer — beſchränkte. Jun finpet e8 fich, 
paf bereits um bas Jahr 720 ein Graf Gbroin verjchienene Güter 

an bie Sirde zu Ryndern geſchenkt pat, 7?) und wir dürfen in 

unferm fränfifchen Rundbau ben Reit jener Kirche um jo eher ver- 
mutben, als wir benfelben oben als Taufkapelle bezeichnet, umb 
jene Kirche wirklich aud) bem 6. Sofannes bem Täufer gemit. 
met war. | 

. Außer ber rünbern'jden Zauffapelte ift mir fein Baudenkmal 

am Niederrhein befannt geworben, bas mit hinreichender Sicherheit 

in bas erfte Sabrtaufenb u. Chr. verjegt werben könnte, obſchon 

nicht zu bezweifeln ift, baB bereits in främlifcher Zeit einzelne Sir. 
det, wenn aud) nur von geringerm Umfauge, in ber Gegend be. 

. Banden; fie mußten theils durch bie vielfachen Verwüftungen bet 
NRormannenzäge verſchwinden, theils ben fpütern umfangreichern Kir 
denbauten allmälig weichen. Mon ber im Jahre 1002 von bem 
Grafen Balverich geftifteten Rloftertivhe zu S9ff(id (Mr. Cleve) 
haben fid nur ein Säulenfchaft nebit Rabitell unb einige Sculp 

. tuyen erhalten, bie an ber Außenfeite ber jegigen Kirche eingemauert 
fub. Dogegen find vpn bey durch bie Abtiſſin Ermgarbis auf bent 

1) Bal. bie febr lehrreihe Abhandlung von $. b. Quaft in ben Zahrb. 
b. V. v. Ulterthfe. im Rhlde. Hft. X, 6€. 186. 

. 2) Teschenmacher, Annales Cliviae, Juliae, Montium etc. 1721, 
S. 96. Bondam Charterboek I, 2. 

— de + u _* 
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Eltenberge (Kr. Rees) zu Anfang.bes 12. Jahrhunderts wieder⸗ 
hergeſtellten Stiftélivde noch ziemlich bebeutenbe Reſte erhalten, unb 
bon ber wahrſcheinlich um biefelbe Beit erbauten Gollegtatfirdje :zu 
Emmerich (Fr. Rees) ijt nod bae Chor und bie barunter befindliche 
Krypte vorbanben, movon bie lebtere insbeſonder als einer ber im 
teveffanteften Baurefte biejer Zeit anzufehen ift. Waffenberg bemerkt, 
bie feitbem ‚verloren gegangenen ‚Archive ber Canonici lebrten, {don 
um das Jahr 700 babe ber D. Willibrord, der berühmte angelfády- 

ſiſche Miffionar, Biefelbft eine Kicche eingeweiht, obne jebod) bie be 
treffenden Urkunden ober bas Datum verfelben anzuführen, fo baf 
wir über bas Alter diefer Ueberlieferung im Dunkeln bleiben. ') : 
Wir bejigen über tas Beſtehen des Stiftes feine ſichern Nachrich 
ten, bie über bas 12. Sabrhunbert Hinausreichen,?) unb felbft af: 
jenberg , bem bie Stiftsarchive zu Gebote ftanben, hat weber in 
bem Nefrologium nod) in einer fonftigen Urkunde ein älteres Datum 
beigebracht. Obgleich die noch vorhandenen Nefte der Kirche durch 

ipütere Reparaturen vielfache Umgeftaltungen erlitten, fo . bezeugt 

bod) ber Bauftil, bag Chor unb Krhpte noch bem urjprünglichen 
Baue angehören. Nach biefen baulichen -Ueberreften des 12. Jahr⸗ 
Dunbert8 ijt zunächft bie Gollegiatfirdge zu Wiffel (Mr. Gleve) zu 
nennen, bie einer nicht viel fpätern Zeit angehört, fid) aber burd) 

ihre vollfommene Erhaltung vor allen übrigen auszeichnet, unb von 

Neuß rheinabwärts als bas bebeutenbite Bauwerk im romanifchen 

Stile anzufehen ift. Diefer Bauftil bat auch bei ben meiften Klo- 

fter unb Dorflichen am untern Rheine vielfache Anwenbung gefun- 
ben, felbft nod) in einer Zeit, wo bereits bie Gothik fid anderwärts 

burch hervorragende Werke als bas berridenbe Clement feſtgeſetzt 

hatte; jebod) find von ben bebeutenben Werken jenes Bauftiles nur 
mehr vereinzelte Nefte erhalten, unb bie befjer erhaltenen nur von 
geringer architeltonifcher Bedeutung; unter ben (egterm verbient noch 
bie Kirche zu Mehr (Kr. Rees) eine Erwähnung. Das Material, 
beffen fid) ber romanifche Stil bebiente, ift durchweg ber Tuff, bet 
fpäter, als ber gothiſche Bauftil jid Bahn brad, ber Anwendung 

ber Ziegel weichen mußte, Wir müſſen hierbei ber fo viel verbreiteten 
Dieinung entfchieben entgegentreten, wonach bie Anwendung des Tuffes 

als. Baumaterial ein Kriterium für den römifchen Uriprung eines Bau⸗ 

1) Wassenbergi Embrica, 8. 54. 
2) Zuerft genannt in einer Urkunde vom 5%. 1132 fri 2acomblet, Urfunbens 

ud 9t. 311. 
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teftes abgeben foll; bie Unrichtigfeit ber Meinung geht fon aus 
bem Angeführten hervor, wonach gerade im Mittelalter biefes Ma- 
terial eine faft ausjchliekliche Anwendung gefunden, wie man fid) 
noch jet beinahe an jeder Dorflirche überzeugen fann ; biezu fommt num 

noch, baf fid), wie oben berührt, nirgends bei einer vömifchen Ruine 
ber Zuff als Bauftein angewandt findet, fo baB fid) bie Sache vief- 
mehr dahin umfebrt: wo ber. Tuff als Baumaterial auftritt, ba 
fann man nad) ben bisherigen Erfahrungen ficher fein, daß ber Ur⸗ 

fprung des Baues richt ber Römerzeit, fondern bem Mittelalter angehört. 

Unter ben nod) vorhandenen Kirchenbauten gothifchen Stiles ijt 
bor Allem bie pradtvolle Goffegiatfird)e zu Xanten (fr. Gelberm) 
zu nennen, deren Weſtſeite zwar nod) bie romanifche Bauform zeigt, 

bie in ihrem Hampttheile jedoch im gothifchen Stile aufgeführt und erft 
zu Anfang des 16. Jahrhunderts vollendet wurde. *) Durch bie hohe 

Munificen; Cr. Majeftät des Königs ift vor Kurzem zur Wieber- 
berftellung eine bebeutenbe Summe bewilligt worden; möchten num 

bie Eingefeffenen auch ibrerfeits mit allen Kräften dazu beitragen, 
daß eines ber vorzüglichften Denkmäler, welches ber fromme Kunft- 

finn ber Altvordern geftiftet, bem drohenden Verfalle recht bald ent: 

riffen werde! An architeftonifcher Bedeutung fchließt fid) biejem Baue 
zunächft bie Collegiatfirche zu Eleve an, begonnen im Sabre 1341, 

bemnddjft bie Eollegiatkirche zu Granenburg (fv. Gleve), bem 
Anfang des 15. Jahrhunderts angebürig, unb bie Albegunbistirche 

zu Emmerich, erbaut 1483. Letztere wird aud) „bie alte Kirche‘ 
genannt, und wir wiffen fiber, daß bereits im Sabre 1227 eine 

ältere Kirche an ihrer Stelle vorhanden war,?) bie ebenfalls ben 
Namen „alte Kirche‘ führte, welche Benennung im Oegenjate zu 

ſpätern firdenbauten entftanden zu fein fcheint. Nun finvet e8 
fih, daß bie frühere Aldegundiskirche bereit im Sabre 1371 ur- 

funbíid) ben Namen „be oube Kerck“, b. i., „pie alte Kirche‘ führt, 5) 

zu einer Zeit, wo noch außer ihr feine andere als bie Stiftskirche 
beftand, fo daß e8 hiernach wahrfcheinlich wird, jene frühere Alde— 

gunbisficche babe vor ber Stiftskirche beftanben, unb nach Erbauung 
ber Lebtern bie Benennung „alte Kirche‘ im Gegenfage zu ber neuern 

1) Vgl. 3. Mooren, Alterthümliche Merkwürdigkeiten ber Stabt Xanten 
und ihrer Umgebung. 

7) Wassenbergi Embrica S. 153. 
3) Wassenbergi Embrica S. 157. [@x leitet bie Bezeichnung „alte Rire’ 

von ,,Sbegunbidfird)e'' her, wie uns fcheint, mit wenig Wahr fcheinlichkeit. 

Die 8teb.] 
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Giiftefirdje erhalten. Diefe Bermuthung, wonach bie Pfarrei St. 
Aldegundis ein älteres Datum als bas Stift des 9. Martinus bat, 
wird burch anderweitige Serbültniffe unterftüßt. Das. 3Befteben des. 

SOrte8 Emmerich nämlich läßt fid) biftorifé fiber bis zu Anfang 
des 9. Sabrhunberts hinauf nadymeije *) und mag nod) in bas me- 
rovingiſche Zeitalter Hineinreichen. Wir werden baber ben älteften. 
Stabttheil um bieje Kirche bernm zu [uen haben, und noch jebt 
führt ber in ber Nähe ber Alvegundisfirche gelegene Marktplatz ben 
Namen „ber alte Markt”, im Gegenfak zu bem in bem neuern 
Stabttheile, bei ber Stiftskirche gelegenen Geiftmarkte.?) Als im Laufe 
ber Zeit bas Stift gegründet wurbe, bildete fid) um dieſes herum 
eine zweite Anfievelung, befonbers ber Bornebmern, wie bie bort ebes 
mals vorhandenen abeligen Burgen beweifen,?) bis im 13. Jahr» 

Dunberte beide Theile, fowohl ber um bie Ältere Albegunbislirhe ge- 

legene, als ber um bie fpätere Stiftsfirche gebilbete, theilweife mit ei: 

ner Mauer umfaßt und bas Ganze au einer Stabt erhoben wurbe. 
Kehren wir von biefer biftorifben Abfchweifung zu unfern Denk- 

müfern zurück. An Sculpturen aus ber romanifchen Runftperiobe 
find bie niederrheinifchen Kirchen ziemlich reichhaltig: bie meiften bes 
figen noch ihre alten Zaufjteine mit Verzierungen in Saut: und Pas- 

relief, aus Lava ober Bergkalk gearbeitet, worunter fid) insbeſondere 

ber in Menzeln (Kr. Geldern) unb ber in Straelen (Sr. Gel. 
bern) durch ihre vielen Relieffiguren auszeichnen; auch find noch in 
ber Kirche zu Bedburg (Kr. Eleve), deren ältefte Reſte dem 12. 
Sahrhundert angehören, mehrere in Hautrelief gearbeitete SDentmás 
ler vorhanden, bie wahrjcheinlich bem Grabmale des 1162 verftor- 

benen Grafen Arnold II. von Gleve angehören, bas erft in neuerer 
Zeit zerftört wurde. Aus ber gothifchen Zeit find bie beiben Tauf- 
fteine zu Duisberben (Fr. Eleve) und zu Doornid (Mr. Rees), 
aus Sanbitein mit Verzierungen in Basrelief, bemerfenswertb. Eine 
vorzügliche Beachtung aber verbienen bie in ben zierlichften gott 
fchen Formen emporfteigenden Sacramentshäuschen, unter benen fid) 
das in Grietbaufen (Kr. Gleve) unb bas in Till (Kr. Eleve) 
befonber& auszeichnen, 

1) ,Quidam dictus Lambertus Dosel de Embrica*" rettete im % 804 
einen ftnaben Socelinus aus den Zluthen des Nheines, Surius vit. 
Sanct. II, S . 

2) Daß der ^ „alte Markt fchon vor Jahrhunderten gebräuchlich mar, 
bezeugt Wassenberg, Embrica S. 241. 

3) Wassenbergi Embrica S. 53 ff. . 
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Außer ben Sculpturen ift. die große. Anzahl Höchft üortrefflich 
gearbeiteter Holzſchnitzwerke hervorzuheben, an benen befonders Die 

Kirche zu. Calcar (Kr. Gleoe) febr reichhaltig ift; auch. die Stifts⸗ 
firhen zu Cmmevid, Cleve, Xanten une bie Filialkirche zu 
Hanfelaer (Mr. Glese) befiten vorzügliche Arbeiten biefer Art; 
außerdem perbient ein Chriſtusbild in ber Stiftäfirche zu Emme- 

rich, unb eine Madonna in ber Kirche zu Ginderich (fr. Gel. 
bern), bie inr romanifchen Stile gearbeitet und wahrfcheinlich mit 
ben betreffenden Kirchen gleidalterig find, noch genannt zu werben. *) 

Verſchiedene Kirchen befiten noch beachtenswerthe im altveutjchen 
Stile gearbeitete Geräthichaften,. wie Monftranzen, Rele, Ciborien, 
unb an fchönen altveutfcher Paramenten ift befonbers bie Kantener 

Kirche reichhaltig. Auch verbient ein in der Stiffstirhe zu Emme. 
tid) aufbewahrter Reliquientaften feines hohen Alters wegen ange: 
führt zu werden, auf beffen Rückſeite eine Infchrift befagt, daß ber- 
felbe bie von. bem Papite Sergins dem b. Willibrord übergebenen 

Reliquien enthalte; bieje Infchrift ift, wie fid) bei näherer Betrach⸗ 

tung ſowohl in technifcher ale paläographijcher Beziehung‘ ergibt, 

ipätern Urſprungs. 

Schließlich: finden fid) in allen Kirchen noch ältere und neuere 

Gemüíbe von febr verjchiebenem Werthe;. wir Befchränfen uns bar. 
auf, bloß bie Banbmalereien namhaft zu machen, bie befonbers in 

ber legten Zeit aufgebedt wurden; bis jet find deren in ben Kir— 

hen: zu. Biener (Kr. Res), Daffen (fr. Rees), Galcar, 
Gleve, Straelen, und in ber Krypte ber Stiftskirche zu Em- 

merich zum Vorfchein gefommen und größtentheils erhalten worden. 

Möchten bie zahlreichen noch erhaltenen unb mitunter bebeuten- 

ben Denkmäler chriftlicher Runft. ja allenthalben nach ihrem hoben 

Werthe gejhäbt, mit Sorgfalt bewahrt unb fo viel thunlich in ihren 

vorigen Stand wieder hergeftellt werden, damit ung, bie wir nur 

felten und mit Mühe Aehnliches zu jchaffen vermögen, nicht bet 

Vorwurf: treffe, die Werke des frommen Kunftfinnes ber Vorfahren 

mißachtend ber Zerftörung unb bem Verfalle Preis gegeben zu haben ! 
Emmerid, März; 1856. 

Dr. 3, Schneider. | 

— dp Ded dpt m — 

1) Ueber bas DMarienbild zu Qinberid) f. Mooren,- Alterthümlihe Merk: 
würbigfeiten 2c. S. 75 ff. 



| Berehrter Herr Profeffor! 

Werther. Herr und Freund! 

Durd Ihren Bericht „über einige chriftliche Denkmäler am Nies 
derrhein“ haben Sie dem gefchichtliebenden Publikum einen eben fo 

banfenSwerthen Dienft als unferm Vereine nnb befonbers mir Ehre 

erwieſen. Was Ihre darin mitgetbeilten Nachrichten über verfchie- 

bene merfwürdige Kirchen unferer Gegend betrifft unb bie Kunft- 
ſchätze, welche fie bergen, barf id) Sie mur bitten, in ber Folge 
einmal etwas eingehender darauf zurückkommen zu wollen. Die In⸗ 

ſchriften aber zu Mehr, Kellen und Till angebenb, haben Sie 
mir in Ihrem Schreiben vom 13. März b. S. geftattet, mich jett 

fon etwas mit Ihnen darüber zu unterhalten. Für’s. erfte vounbere 
id mich zwar darüber nicht, daß eine zweite Infchrift in ber Kirche 
zu Till Ihrem Scharfblid entging, inbeut fie verfehrt eingemauert 
unb fehr bermittert war, als id) vor etwa zwanzig Jahren Kunde 
davon erhielt, wohl aber fällt e8 mir auf,. ba& Ihr Gicerone Sie 
nicht darauf aufmerfjam machte unb amar be&halb, weil fer. zu bes 

dauern wäre, wenn fie bei ber feitbem vorgenommenen Neftauration 

ber fire verfommen fein möchte. Die Infchriften zu Mehr haben 
mir immer merfwürbig gefchienen. Sd fab fie zuerjt im Jahre 1835, 
wenn ich nicht irre und zwar in Begleitung unferes Freundes Nab- 

befelb. Der, welcher und bie Rire zeigte, {chien wenig Gewicht 
darauf zu legen und that, als einige Bündel Gartenreifer, bie zufäl« 
fig daran gelebnt waren, weggejchoben wurden, fo, als ob fie ibm 

zum erſten Mal zu Geficht fámen. Wenigftens wußte man nichts 
über ihre Bedeutung zu jagen. Ihre Entvedung aber vegte zu fer- 

nerven Nachforfhungen an, bie dann auch den Erfolg Hatten, daß 

unjer Nabbefeld mir bie Ihnen befannten aus Steffen und Till unb 
aus [egterm Orte noch eine mittheilte, Später habe ich fie durch Vermits 

telung des hochſeligen Binterim ben Bollandiften in Belgien zukom⸗ 

men lajjen, bie mit ber Legende ber Thebäer und be$ h. Victor 
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liege, nnb daß fie, wie in meinem Aufſatz fon bemerkt, mit großen 
„Znuverſicht im bie fräntifche Zeit gefest werben können.” Im Letzterm 
ftimme ich Ihnen vollkommen bei, wie Sie aud) mit mir darin ein⸗ 
verftanben fein werben, daß unfere Inſchriften: bie eine zu Rellen, 

ble beiden zu Mehr umb zu TA, denen wie unbebenflich bie zu AL 

fen beigefelfen Tönen, alfo alle feh® einem unb bemfelben 
Settab[djnitt angehören. Wollen wir niet einige Schritte weis 
ter wagen? Wären unjere Infchriften aus- der nachkarolingiſchen 
Zeit, fo wärben fie wohl bas Sterbejahr mad Cbrifti Geburt be» . 

rechnet angeben, auch nicht die ed)t römifhen Capitalbuchſtaben 
zeige, bie wir nach bem Sabre taufend nicht mehr gewahren. ‘Daß 
in. der vorfarolingifchen (ber meropingifchen eber gar römiſchen) 
Epoche Iemand in einer unbebeutenben ganbfivdje, wo nur felten ind 
ausnahmsweiſe Gottesdienst gefeiert wurde, eine Memorie erhalten’ 

hätte, wäre Beifpieflos. Und was wäre vollent® aus unfern Diako-- 
nen A. und 3B. zu machen, beren e$ bamals nur in bifchöflichen 

ober fonft bebeutenben ‚Kirchen gegeben haben fann? Doch: wollen 
wir auf bie8 Diafonat nicht zu ſtarke Shpothefen bauen. Das Fım- 

bament ift unfidher, weil bie Lefeart ſchwankend ijt. Ich fente ihm 

wohl Zutrauen, will aber fo unbeſcheiden nicht fein, daß ich das 

jedem Andern zumuthe. Wenn nun auch unfere Infchriften vor 

dem Sabre 1000 nach Chriftt Geburt entftanben find, fo läßt bo 

bas eigenthümlich gejtaftete D ais letter Buchſtabe der britten Linie 
in Ihrer erften Injehrift von Mehr auf eine Annäherung zu jenem 
Zeitabjchnitt ſchließen, wozu bas o ftatt t in „Jnitium“ Ihrer 
kölner Inſchrift, falls fte mit ben unfrigen gleichzeitig fein follte, 
eiien neuen Beweis liefert. Ich möchte dieſem lebtern Monumente 

jenes Barbarismus wegen (c ftatt €) vdmifchen Ursprung abipres 
Gen. Doc faffen wir baffelbe Fieber außer Proceß, beſonders ba 
e8 möglich ift, daß das c jtatt t bur das Berfeben des Abfchrei- 
ber& entftonben ift. — Aber ift Ihnen ber Zufag „Laien“ zum 
Namen ber. Wulverada nicht aufgefallen? Hier. muß bod? etwas 
Anderes im Spiel fein, als ber. befannte Standesunterfchied zwijchen 

Geiftfihen und Laien, Denn in biejem Siute wäre Leica ein 
Pleonasums. Dex Funiculus sortis Domini hat bas ſchone Ge, 
fdledt nie umfchlungen. Ich benfe mir, e8 muß bier mehr ein 

Berufs» als ein Standesunterfchien angebeutet fein. @elbft 

ber Zuſatz ,Laicus* zu dem Namen bes Grimvald von ellen ijt 
in ber gewöhnlichen Bedeutung „dent Laienftanb angehörig“ verbäck. 

tig. Geſetzt: Grimoald, ein Edelmann, ber. auf feinen. Gütern lebte, 
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ihm in ber Kirche zu Alfen (Afbiniana tes Stinerars und ber Peu. 
ting. Charte) entbedtte Infchrift an, welche lautet: 

& ADE Obiit Adelart Dieconus quarto 
LART. D Nonas Áugusti. 

IV NON. Diefe bat mit bem unfrigen bie meifte 

AVG. Aehnlichkeit. 

Ueber bet Thürfchwelle der Kirche zu Maerſen, nicht weit bou 
Utrecht, fand er (S. 13 loco cit.): EHLDEHART RICLINT, 

bemerkt aber, ein Anderer, ber Rechtisgelehrte Lappins van Waneren, 
babe: THIDEHART RICIINT liefen wollen. ir fcheint ver 
erfte Name bei Lappius und ber zweite bei Buchelius der rich- 

tige zu fein. Weitere Angaben, 3. 35. über Stand, Sterbetag, gibt 
biefe Infchrift nicht. Der Herausgeber aber macht bie merkwürdige 
Bemerfung: Haec non sapiunt Romanum idioma, sed Nor- 
mannicum vel vernaculum, was ihn: bei bem Namen „A.delart“ 
zwifchen ben acht römifchen Infchriften, bie er gibt, nicht eingefallen 

war. Gelenius, wo. er in feinem Werke: De admiranda u. fj. w, 
€. 629 die alterthümliche St. Margarethen-Rapelle in Köln, eine. 
ber älteften Annerlicchen des Doms, befchreibt, führt eine var bent 

Hochaltar bafelbft in Mufinarbeit (ante majorem aram. apete 
musivo eleganter incrustata) gefertigte Inſchrift an; EVORHARD 
IN D-G. P-S. Das IND-G ſcheint mir eine fehlerhafte. Angabe 
bes Sterbetags zu fein unb wäre etwa in: IV. ID. Dec. zu vers 

befiern. Das P. S. halte ih für ben Meft von „DePoSitus“ 
(zur Erde beftattet). Diefer Stein wäre alfo eine unbezweifelte 

Grabplatte. Daſſelbe gilt von bent, ben wir im vorigen Hefte 
unferer Annalen S. 334 aus ber Kirche zu Lorſch anfübrten: VI 
cal. febr. ob. Hildrudis comitissa. Hierher gehört endlich eine 

ebenfalls febr alte in Stein eingegrabene Infchrift, bie fid) nod) in 

ber St. Gereondlicche in Köln, wiewohl nicht mehr an ihrer urfprüng- 

lichen Stelle, befinbet, und welche wegen gewiffer Beziehimgen zu ben 
unfrigen bier nicht übergangen werben darf: Regum aeterne Christe 
miserere misello tuo Meinlefo. hoc poscat pia humilis caterva 
nunc et in aevum semper hic manens. IV. ID. IVLE. hinc: a 
terris abiit. XPO fruiturus nunc et horis omnibus. Amen, 

Sn ber Lefung ber von Ihnen gegebenen Infchriften zu Mehr, 
Kellen und Till bin ich, ein paar Heine Varianten abgerechnet, mit 

Annalen, 2, 4 



Ihnen einverftanden und habe Sie mur zu bitten, mir zur Deutung 
berfelben und ber anbern Ähnlichen bebüfflich zu fein. Meine erfte 

Bariante betrifft Ihren zweiten Stein zu Mehr, wo id) in ber 3met- 

ten Reihe bas Z nad BEN nicht bemerkte und. ftatt DO: DC 
glaubte lefen zu  müffen. Es wurde von mir anfänglich als Dei 
Cultor gedeutet, nach Anleitung einer Infchrift, bie id) bei Mabillon 
(vetera analecta. Paris 1723. ©. 555) fand, und id) dachte mir 

darunter einen Chriften als Gegenjag zu einem Jovis cber Wo- 
dans-Anbeter, Spätere Vergleiche aber überzeugten mich, daß mein 
DC ober audj 39r DO (vgl. Lacomblet, Archiv II. 1, ©. 101) 
nichts Anderes als Diaconus bebeuten fann. Dann möchte ich auf 
Ihrem Steine zu Till (was aber eigentlich feine Variante, fonbern 
eine anderwärtige Ergänzung ber ausgelaffenen Buchftaben ijt) ftatt 
mit Ihnen: Hildsund laicus, lieber Hildsuint laica leſen. Daß 
unfere Infchriften Hriftliche find, ftebt feft. Abgefehen von bem 
Kreuzzeichen, bem Namen Chrifti und ben Ausprüden: „requiescat 

in pace, migraverunt ad Dominum* auf einzelnen verfelben, 

mat uns für alle bie Angabe des Sterbetages nach bem römifchen 

_ Kalender davon gewiß. Mabillon, beffen Autorität bier maßgebend 
ift, behauptet $. 6 de cultu sanctorum ignotorum (Lab. cit. p. 557) : 
„Idem (es ift von einem chriftlichen Urfprung bie Rebe) censendum : 
videtur de notis Kalendarum, nonarum.et iduum in epita- 
phiis, quae in tumulis gentilium nunquam legere memini.* 
Nun aber möge, daß ich mit meinen Zweifeln endlich Deranrüde,. 
meine erfte Frage bie nach ber Beftimmung unferer Steine fein. 
Bon dem, ber zu Lorſch auf bem Boden lag, ijf ed gewiß, baß er, 

wie fon zugegeben, eine Orabplatte war, Wenn id bas „ante 

aram“ des Oelenius recht verftebe, muß bie8 aud) von ber von 

ihm uns aufbewahrten Mufivinjchrift in ber St. Margaretben-Sapelfe 
gelten. Bon bem Meinlefs-Denktmal in St, Gereon und bem Steine zu 
Alfen bleibt e8 noch immer ungewiß, ob fie eigentlihe Grabfteine 
waren. ben fo find wir über diefen Punkt mit unfern Steinen zu 

Mehr, Rellen und Till noch nicht im Reinen. Sie, erebrter! 
nennen fie zwar , Grab[teine^", aber von mir gebrungen, Sich beut- 
licher zu: erklären, ermwiberten Sie fpäter: ‚Mit großer Suberfidot 
„können biefe Steine in bie fränkiſche Zeit verjegt werben. Was. 
‚ihre Beftimmung angeht, Halte ich biefes bafür. Belanntlich 

„wurde fon früher in ber Kirche das Gedächtniß ber Verftorbenen 
„jährlich am Sterbetage durch gottesbienftlie Handlungen gefeiert, 
‚und fowohl bie Infchriften zu Mehr, als bie zu Kellen unb Ziff 
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„hatten bie Beftimmung, ähnlich ben Nekrologien, ben. Tobestag zu 
„dieſem Zwed im Andenken ber Hinterbliebenen zu bewahren, baber 

„fie aud) nur Tag unb Monat, nicht aber bas Jahr angeben. Es 
„waren alfo Memorienfteine ber Berftorbenen, welche behufs 
„der Tirchlichen Anniverfarien entweder in ober in ber Nähe ber 

‚damals bert beftanbenen Kirchen ober Gotteshäuſer angebracht ma» 
„ren.“ Auch bei Ihnen fcheint Zweifel an ber Beftimmung unferer. 

Steine als Grabplatten obzuwalten. Sie erlauben mir alfo 
wohl, daß ich ihnen biefelbe abipreche "und zwar aus folgenden 
Gründen, Es fehlt ihnen insgefammt bas auf Grabmonumenten in 
ber Regel vorkommende: Hic jacet — depositus — sepultus est 
— quiescit u. f. m. Sie find fämmtlich aufrecht ftebenb einge 

mauert und e8 zeigt fid) am ihnen feine Epur, daß fie je auf bem 
Fußboden lagen. Ja, bie Umfaffung ber beiden Steine zu Mehr, 

wie fie an ben beiden Seiten ber vermauerten nördlichen Kirchthüre 

eingemauert find, verräth gerade bas Gegentheil, Endlich hält eg 
(dier zu erklären, wie ein Diafonus (Ben... zu Mehr und Abel. 

Bart zu Alfen) in einem unbebeutenven Bethaufe auf bem Lande 
feine Nubeftätte gefunden babe, (Bol. Gonc. von Tribur an. 895. 
Cap. XV. Harzheim Conc. germ. II. p. 396.) Von bem Steine 
zu Maerſen fteht es wohl feft, daß er feine nothwenbige Beziehung 

auf bie Grubftätten des Æbibebart unb ber Riclint gehabt hat, 

Diefe waren Wohlthäter, vielleicht Stifter jenes Gotteshauſes. Die 
ihren Namen wiedergebende Infchrift über bem Haupteingang zu 
bemjelben jollte ihr Andenken bewahren unb bie in bas Heiligthum 
Eintretenvden auffordern zum Gebet für ihre Seelenruhe. Freilich 
führt bie auf ben Steinm zu Mehr, Kellen, Till und Alfen vete 
fommenbe Angabe bes Giterbeta;8 näher auf tas Grab hin. Alfein 
biefe Angabe fteht offenfar mehr in Zuſammenhang mit ber aud) 
von Ihnen hervorgehobenen chriftlichen Sitte, der Hingefchievenen 
befonber8 an ihrem jährlich wienerfehrenden Zobeötage im Gebete 
eingebent zu fein, als fie auf ihre Ruheſtätte Bezug bat. 

So kann id) in unfern Steinen nichts als Memorienfteine 
(etwa im Sinne ber vömifchen Cenotaphien) finden. Auf ihre muth- 

maßliche Entftehung werben wir zurüdfommen. Möge e8 zuvor ge- 
‘lingen, ihr Alter zu ermitteln. Sie, perebtte[ter Herr und Freund! 

fhrieben mir: „in Bezug auf Ihre Anfrage wegen Des Alters un- 
never Inſchriften fann ich Ihnen nur mittheilen, daß fid) mir feine 

„weitere Anhaltspunkte ergeben haben, wonach fid) mehr beftinnnen . 
4* 
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landes Ichte gegen bie Mitte des neunten Sahrhunderts ein angefer 
heues und begütertes Ehepaar: Bennizo unb Wolverada. Sie bat» 

ten «ur ein einziges bildſchönes ZTöchterchen mit Namen Regiliub, 
Auf biefe$ Hatte unter anbern Bewerbern eim gemifier Nermanuen- 
fürft mit Namen Gozzo fein Auge geworfen, ber mohl in jene Ge- 
gend fom, vermuthlich um fie auéaufpäben. Auf einmal erfcholl bie 

Ihredliche Kunde von bem Halle Doreftabs, e8 war im Jahre 857, und 

bald darauf von ber gleidygeitigen Eroberung, Plünberung unb Verwü— 
(tung ber Stadt Paris. Alle Kirchen mit Ausnahme von zwei waren ba- 
felb[t in Afche gelegt worden. Canct Stephan war um ſchweres Löſegeld 
gerettet. Der h. Bincentins jelbjt batte fid) ber feinigen angenommen. 

98 bie rohen Eroberer aus dem Norben im Begriff ftanben, an fie 
Hand anzulegen, erfhien er mit feinem Naben unb feinem Wolfe, 
um gegen fie zu ftreiten. Den Normannen fam er a[$ Odin vor. 

Wenn ihr Gott je[bft, bacbten fie, für einen heiligen Ort ber Chri- 
ften Sache nähme, dann müffe er unberíeglid) fein. Sie ergriffen 

eiligſt bie Flucht, und das Heiligthum des 6. Vincentins blieb per. 
font. Die Kunde hiervon verbreitete fid) in alle Welt. Indeſſen 
famen bie Streifzüge ber Normannen von Doreftad und Nimwegen 
aus, wo fie fid) feftgefegt hatten, immer näher, und Gozzo's Be. 
werbungen um Regilind wurben zubringlicher. ^ Ihm, ber ein Heide 
war, burfte ihre Hand um feinen Preis zugefagt. werden. Run 
batte Bennizo in ber Nähe einen guten Freund, Ivezo, ber mit fei- 

ner Frau Hildefuintha finberlos war. Mit biejem pflegte er Rath 

und ihr Entſchluß war bald gefaßt. Eines folchen Lebens in bes 

ftánbiger Angft waren fie müde. Es folite nun lieber nur für das 

Ewige geforgt werben. Mit ihren Schägen ben Himmel zu erfau- 

fen, wäre befjer, als fie gögenbienerifchen Normannen zur Beute mer. 

ben fafjen. Der befte Schüßer gegen fie, aljo überhaupt ein mäch— 

tiger Retter und Fürfprecher bei Gott wäre ber D. Vincentius. Ihm 

unb feinem Heiligtum wollten fie fid) mit Leib und Seele, Frau 
und Kind, Hab unb Gut übergeben. Gewollt, gethau! Sie raffen 
ihre Qoftbarfeiten, bie ihre fräftigern Vorfahren von ben feigen 

Römern erbeutet Hatten, zujammen unb begeben fid) auf ben Weg. 

Bon ihrer Rheinfahrt bis Köln, ihrem dortigen Aufenthalt, ihren 

Reifeabenteuern im Arbennerwalt, ihrem Erftaunen, als fie jenfeit 

ber Somme wälfche Sprachtöne hörten, ihrer Ankunft in Paris und 

ihrer Aufnahme bei ben Dienern be p. Vincenz féweige id. Die 
ffugen DMiönche wußten bie von ben Ankömmlingen mitgebrachten 
Schäge wohl aufgußeben und zu verbergen und ſerten ſich in den 
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Beſitz ber ihnen Abexgebenen Güter zu. Mehr unb Gil, Einige 
Sabre naher Lomen bie Normannen nad) Paris zuräd und diesmal 
unterlag auch das Gotteshaus bes 5. Vincenz ihrer Wath (861). 
Do machten bie gegen die Seeräuber  geborgenen Schäte unb. bie 
in fernen Landen zerſtreuten Befigungen vefielben es feinen Angehi» 
rigen möglich, baffelbe aus feiner Aide wieber erſtehen zu laſſen. 
Unſere rheinischen Flüchtlinge verlebten bert ihre Tage in Ruhe 
anb Frieden unb nach ihrem Æobe ließ bas Stift be& 5. Vincentius 
in Mehr und Til Kirchen bauen, die denn aud) auf ben Namen 
feines Schugheiligen geweiht wurben. Zugleich fief e8 feinen Wohl- 
thätern hier ur ihrer Heimath Memorienfteine fegen, damit ihre 
Namen verewigt würben und fie ftets auch Hier für ihre Seelenrube 
Zürbitte fänden. 

Sie (een; id) babe durch dies Phantafieftüdchen zeigen wollen, 
wie fid Die Sade Bat maden können. Die Ausſchmückung ab: 
gerechnet, hat fie fid) fo machen miüffen. Das Stift Xanten fatte 
jeit unvorbeufliden Jahren zu Mehr ben Zehnten und bas Patro- 
uat, unb bod) finden wir bie Namen: Bennizo, Wolverada unb Re 

gelind auf ben in unfern Infchriften angegebenen Tagen nicht im 
Kantener Nekrologium. Alſo muß bas Stift Xanten feine Mehri- 
(den Güter von einem anbern Stifte befommen haben. Daß un: 

. fere Gotteshäufer in ben feraften Gegenben urjprünglich Güter bat 

ten, bie in ber Solge verfauft ober gegen näher gelegene ausge 
taufcht wurden, ijt eine befannte Sache. So hatte 3. B. pie Abtei 
St. Omer in Flandern Güter zu Frechen bei Köln, Nivelle in 
Brabant zu Binsfeld bei Düren, Xanten erwarb fid feinen Hof 
Wjdmer bei SOrfog bon ber Abtei At-Corbic an ber Somme, Klo 
ftex-amp feine Güter zu Binsheim da iu der Nähe von St. Mau⸗ 

rig bei Münſter. Ferner pflegen Klöſter nnb Stifter bie Kirchen 
und Kapellen, bie fie auf ihren Gütern errichten ließen, ihren h. h. 

Batronen zu weiben. Da mun beide Kirchen zu Mehr unb zu Ti 
den Titel be8 b. Vincentius haben; fo mag uns dies vielleicht auf 

weitere Spuren führen. Wäre ich ein reicher englifcher Lord, je 
wollte ich 100 Pfund Sterling vermetten, wenn wicht binnen zehn 

. Jahren ein Nekrologium irgenp eines bedeutenden St. Vincentius⸗ 

ftifts entbedt wird, worin nnjere Namen an ben in unfern Jue 
ſchriften bezeichneten Lagen vermerkt find, — Doch nein! ich würde 
bas Geld zehn Dial bem al8 Preis ausfegen, ber mir bie Urkunden 

beibrächte, wodurch bie Güter zu Mehr und Till an ein folches 
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. gekommen find, ober der aus ben Actis Sanctorum, gebradten unb 

mngebrudten Shartularien und Nekrologien über bas, um was e$ 
fit handelt, Aufſchluß gäbe. Doch wollen wir uns nicht mit from- 
men Wünfchen quälen. Laßt uns lieber bas uns zu Gebote Ste 
Bente, fo gut wir innen, benuben. Sch kehre alfo zu bem Stein 
in feflen zurück. Grimoald, ein reicher und frommer Wann zu 
Rellen, ſchenkt Jeinen bebeutenben Grunbbefig dem nahen Stifte zu 
Emmerich. Sch benfe mir Dies aunädft, weil bie Kirche zu Rellen 

ben B. Willibrork, den Stifter der zu Emmerich, zum Patron fat. 
Er begab fidy in biefes Stift und beſchloß bafelbft fein Leben als 
„Laicus*. Nach feinem Tode, entweder weil er es fo ausbebungen 

fatte ober aus andern Gründen, erbaute bas Etift zu Emmerich 

eine Kirche oder Kapelle zu Sellen und feste feinem Wohlthäter, 
dem Grimoalb, tafefbft unfern Memorienftein. Inzo oder Evezo von 
Till, oder wie ber gute Mann geheißen haben mag, foll zwar nah - 
unferm Märchen Stiftsbruber geworben fein, Ich glaube e8 aber 
nid. Er blieb in saeculo, ftarb aber guter Hoffnung: „in 
Domino“, wie unfere Infchrift befagt. Er konnte alfo nad) dem 
Obigen micht als „Laicus“ bezeichnet werden. Vielleicht war er ber 
Ehemann ber Hildefuintha, bie er als feine Witwe zur Erbin ein, 
febte. Da bas durch fie ber Kirche vermadhte Gut von ibm berrübrte, 

war e8 billig, auch ihm ein Andenken zu ftiften. Benno (wenn bie 
fer Name ter richtige ift, mag an ihn bas Gut Bellinghoven zu 
Mehr erinnern) Hatte bie Wolneraba zur Frau unb mit ifr eine 
Tochter, Regelinbe. Sie ſchenkten ihr Gut einem Stifte, von bem 
e8 fpüter an bas zu Kanten gefommen ift, umb verlebten im bemfel- 

ben ihre Sage. Benno brachte es bis zur kirchlichen Würde eines 
Diaconus. Seine Gemahlin Wolverada ftarb als „soror laica*. 
Regelinb wurde „virgo sacrata“, was baraus zu fchließen ift, daß 

fie ohne ben Beifag „Laica“ genannt wird, Wäre fie in sae- 
culo geblieben, bann hätte bas Stift Feine Veranlaffung gehabt, 

ihren Namen zu verewigen. Sie unb ihr Vater hatten ben näm- 
lichen Sterbetag; ob ben des nämlihen Sabres ift nicht ge 

fagt. Nach ihrem Tode ließ tas burd) fie begiftigte Stift auf bem 
von ihnen überfommenen Grund eine Rire bauen, und biefe be- 
wahrt ber Nachwelt noch treu ihre Namen. CS wäre von Belang 
zu unterfuchen, ob an den brei genannten Orten fid) an bie üt ben 

Snfdriften angegebenen Tage Tirchliche oder Volksfeſte fuüpfen, was 

Ihnen, ver Sie in ber Nähe wohnen, eim Leichte® fen wird, Wer 
über den Diakon Adelhart von Alfen Aufſchluß wünſcht, erfunbige 

v+ 
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fit darnach, welchem Heiligen bie bortige Kirche geweiht war, . unb 
febe fid) um nad) und in ben Nekrologium bes nach biefem 
Heiligen benannten Stifte in Utrecht. 

Wie Ste fehen, Halte id noch immer daran feft, daß unfere 
Steine feine Orabfteine find. Es mag fein, bag biefe Art von 
Monumenten, wie ich mir fie benfe, eine eigenthümliche ift. Sollte 
fle, was näher zu unterfuchen wäre, eine fo eigenthämliche fein, 

ba man fie nur Bier zu Lande ober nur in gewiffen Gegenben att 
trifft, fo hätte ich Luft, mich zu bemühen, biefe Erfcheinung auf - 
eine befriedigende Weife zu erflären. Im hohen Norben, wo zwar 

Kälte bie Natur ftarr macht, aber noch immer bas menjchliche Herz 
für Dankbarkeit und andere men[djemmürbige Gefühle warm und 
weich läßt, ift e8 feit unerbenklichen Zeiten üblich gewefen, Denen, 

bie fich um weitere Kreife berbient machten, aus ungeheuern Gels: 
blöden Denfmale zu errichten. Sobald bie Runft, feine Gebanten 
durch bie Schrift auszudrücken unb zu erhalten, dorthin vorgebrum 
gen war, wurben bie Namen ber Gefeierten burd) Infchriften auf 
Telfen verewigt, und als bas Gbriftenthum bafelbit Eingang gefun- 
ben batte, hat man es nicht unterlaffen, einen frommen Wunſch für 
bie Seelenruhe des Benannten oder eine Aufforderung zum Gebet 
für biejefóe Hinzuzufügen. So ift in ber neueften Seit mod) bie 

Cntbedung gemacht. worden, daß derartige Infchriften, in welchen die — 
unfunbige Nachwelt räthfeldafte Zauberzeichen und Gebeimniffe einer 

verfchollenen Götterlehre vermutbete, nichts Unberes enthielten, als 

bas Andenken an Einen, ber eine Brücke baute, einen Weg babnte, 

einen Welfenpfab anlegte, einen Gluk einbämmte ober ein Gotteshaus 
gründete. Nun mijfen wir aber, daß zu jener Zeit, aus welcher wir 
unfere Infchriften zu Mehr, Til und Kellen bet batiren, wo nicht 

eben in biefer clevifchen Gegend, bod) ganz in der Nähe normam 

nifde Niederlafjungen Statt gefimden haben. Konnte burch biefe 

ihre vaterländifche Sitte hier nicht heimisch, wenigftens befannt ter. 

ben? Wenn auch unfere Unfiebler aus bem Norden al6 Heiven ihr 
Baterlanb verließen unb bier zu Land erft mit bem Cbriftenthum 
befannt wurben; fo ift Dies unferer Gonjectur doch nicht zumiter, ' 
C6 genügt, daß fie Namen enthaltenbe Infchriften fannten, 

bie nicht zu Grabftätten gehörten. 
Und nun ftrede ich, nicht bie Waffen, denn id hatte mit Ihnen 

nichts auszufechten, wie e8 mein febnliditer Wunsch ift, mit ber 

ganzen Welt in fo gutem Srieben zu leben, als ibn einft bie Träger 
ber Namen unferer Infchriften in ben von ifnen ausgefuchten Got. 

1 
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landes Ichte gegen bie Mitte des neunteu Schrhunberts ein angefe 
bestes and begütertes Ehepaar: Bennizo und Wolverada. Sie bat 
ten mur ein einziges bildſchönes ZTöchterchen mit Namen Reßgilind. 

Auf biefe$ Hatte unter anbern Bewerbern eim gemifer Nermannen⸗ 
fürft mit Namen Gozzo fein Auge geworfen, ber wohl in jene Ges 
gend- Fam, vermuthlich um fie auszufpähen. Auf einmal erſcholl bie 
Ihredliche Kunde von bem alle Doreftabs, e8 war im Jabre 857, unb 

bald.varauf von ber gleichzeitigen Eroberung, Plünderung unb Verwü— 
ftung ber Stadt Paris. Alle Kirchen mit Ausnahme von zwei waren bo» 
felbit in Afche gelegt worden. Sanct Stephan war um ſchweres Löſegeld 

gerettet, Der b. Bincentins jelbft hatte fid) ber feinigen angenommen. 

WS bie rohen Eroberer aus dem Norden im Begriff ftanben, an fie 

Hand anzulegen, erjdjien er mit feinem Raben unb feinem Wolfe, 

um gegen fie zu ftreiten. Den Normannen fam er als Odin bor. 
Wenn ihr Gott feldft, achten fie, für einen beiligen SOrt ber Chri- 
ften Sache nähme, bann müjfe er umverleglich fein. Sie ergriffen 

- eiligft bie Flucht, und bas Heiligthum des D. Vincentius blieb ver- 

font. Die Kunde hiervon verbreitete fid) in alle Welt. Indeſſen 
lamen bie Streifzüge ber Normannen von Doreftad und Stimmegeu 

aus, wo fie fid) feftgefegt batten, immer näher, unb Gozzo's Be- 
werbungen um Regilinb wurben zubringlicher. Ihm, ber ein Heide 
war, burfte ihre Hand um feinen Preis zugefagt. werden. Run 
hatte Bennige in der Nähe einen guten Freund, Ivezo, ber mit fei- 

ner Frau Hildefuintha finberlos war. Mit biejem pflegte er Rath 

und ihr Entfchluß war bald gefaßt. Eines ſolchen Lebens in be 
ftänbiger Angft waren fie mübe. Es follte nun lieber nur für bas 

Ewige geforgt werben. Wit ihren Schägen ben Himmel zu erfau- 

fen, wäre bejjer, als fie gögendienerischen Stormannen zur Beute were 

ben faffem. Der beite Schüger gegen fie, alfo überhaupt ein mäch— 
tiger Retter und Fürfprecher bei Gott wäre ber b. Vincentius. Ihm 
unb feinem Heiligthum wollten fie fid) mit Leib und Seele, Frau 

und Rind, Hab unb Gut übergeben. Gewollt, getbau! Sie raffen 
ihre Koftbarkeiten, bie ihre früftigerm Vorfahren von den feigen 

Römern erbeutet Hatten, zufammen unb begeben fid) auf ten Weg. 

Bon ihrer Rheinfahrt bis Köln, ihrem bortigen Aufenthalt, ihren 
Reifeabenteuern im Arbennermalb, ihrem Erftaunen, als fie jenfeits 

ber Somme wälfche Sprachtöne hörten, ihrer Ankunft in Paris und 

ihrer Aufgahare bei ben Dienern des b. Vincenz fehweige ih. Die 

klugen Mönche wußten bie von ben Ankömmlingen mitgebrachten 

Schäge wohl aufzuheben und zu verbergen und jegten fid) in ben 
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ine. Im ben leuten Zeiten ftanben Beide Pfarrktechen unter eimen 
Pfarrer, jet find fie wieher getrennt: Det Haupthof, bem bie Ge» 
rechtfame des Propftes au Kanten anfledten, war ber zu 9ügeneit 
(Haffen). Bier Hat alfo aud wohl Bemto mit dert Geiniger feinen: 
Stammſitz gehabt. Ein bei Mehr vorbeifliefentes. Waffer, bas am 
Rande des Pfarrgartens ein ſchauerlich fteiles Ufer bat, heißt. bie 
Renne (bafet Bat auch wohl tie. Curtis Rhenen ihren Namen), 
unb feheint ein alter 9iBeinavm zu fein. Sn Bondam's Charterboed 
S. 680, Nr. 55 kommt im einer Urkunde vom J. 1282 etwas bor 
über Schabenerfat, ben bie Bürger von Emmerich bem SBropjte zu 

Kanten feiften follten: „ob damna illata hominibus illius: apud 
Mere et ea quae cives Praeposito in.domo sua apud Mere 
abstulerant et destructionem domus.* — Till liegt füblid) von 

Gleve auf bem [infen Rheinufer. Kirchenpatron ift ber b. Bincen- 

tius. Die Pfarrftelle vergab in fpütern Zeiten der Herzog von 

Gleve. Wie dies et auf ihn gefommen ift, müßte nod) unter- 
fucht werben. In ber Nähe ift bas Schloß Vloyland, fehenswerth 
an fid) und wegen ber Runftfchäge, bie e8 birgt. — Der Name 

Regelinb mit feinen Varianten (vgl, Riclint in der Infchrift zu 

Maerſen) ift ein febr geläufiger. Auch im Münfterland zu Rieſen⸗ 

bed begegnen wir einer räthfelhaften Reinildis. Auf einem Gippue 
in der dortigen Pfarrkirche ijt bas Bild einer Jungfrau mit gefal- 
tenen Händen, dabei die Infchrift: 

Fundant quique preces pro virgine, quae fuit heres Defuncti 
patris, genitrix quam sponte secundi Conjugis occidit ; mox perci- 
piendo subivit Sydereas sedes, Christi pia facta cohaeres. Gerhard 
... Reinild ob:... &. Nünning Monum. Monast. Dec. 1. Wesel. 
1741. p. 150. Vgl. Acta Sanct. 30. Martii. — Ueber eine je. Rainilvis 
fiehe Molan. Natales ss. Belgii ad 16. Julii N. 3, €. 156. Ueber 
bie Relinbis pog Maſeyck daſſ. Bert ad 6. Febr: N. 5, &. 33, 
Ueber Rechilind, Abtiffin von Hohenburg im Elfaß, f. Ann. Ord. 
o. Benedicti Il. S. 58. — Wir machen bei biefer Gelegenheit 
nod auf bie Injchrift über ber Kirchthüre zu Ward bei Kunten auf. 

merfjam, um zu nähern Unterfuhungen anzuregen. Sie ijt in jogen. 
Litera Petri und lautet: Plebs Willibrordi hoc struxit werdina 

sacellum. Patron ter Kirche ift ter h. Willibrord. Die Kirche 

ift eine Filiale von Xanten. Am zweiten 9togationétage zogen bie 
Stiftsgeiftlichen von Kanten mit ihren Reliquien zur 3Bittfabrt babin. 

— Miit unfern Infchriften verwandt find auch nod) einige auf ben 

Pfeilern ber Kirche zu Ahrweiler. — Außer der St. Vincenzkirche 
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. gefommen find, ober ber aus ben Actis Sanctorum, gebrudten unb 
mngebrudten Ehartularien und Nefeolegien über bas, um was es 
fi) handelt, Auffchluß gäbe. Doch wollen wir uns nicht mit from- 
men Wünfchen quälen. Laßt uns lieber das uns zu Gebote Ste 
fente, fo gut wir Können, benutzen. Sch fere alfo zu bem Stein 
in Rellen zurück. Grimoald, ein reicher und frommer Wann zu 
Kellen, ſchenkt feinen beveutenden Grunpbefig dem nahen Stifte zu 

Gruteri, Sch benfe mir dies zunächft, weil bie Kirche zu Rellen 
ben b. Wilfibrork, den Stifter ber zu Emmerich, zum Patron hat. 

Er begab fidy in biefes Stift und befchloß bafefbft fein Leben als 
»Laicus*. Rad feinem Tode, entweder weil er e8 fo ausbebungen 
hatte ober aus anbern Gründen, erbaute bas Etift zu Emmerich 
eine Kirche ober Kapelle zu Kellen und fette feinem Wohlthäter, 
dem Grimoald, bafelbft unfern Memorienftein. Inzo ober Evezo von 

Ti, oder wie ber gute Dann geheißen haben mag, foll zwar nad 
unferm Märchen Stiftsbruder geworben fein, Sch glaube e8 aber 
nit. Er blieb in saeculo, ftarb aber guter Hoffnung: „in 
Domino“, wie unfere Infchrift befagt. Er konnte alfo nach bent 

Obigen nicht als „Laicus“ bezeichnet werben. Vielleicht war er ber 
Ehemann ber Hildefuimtha, tie er als feine Witwe zur Erbin ein. 
febte. Da bas durch fie ber Kirche vermad)te Gut von ibm berrübrte, 
war e$ billig, auch ihm ein Andenken zu ftiften. Benno (wenn bie 
fer Name ver richtige ift, may am ibn das Gut Bellinghoven zu 

Mehr erinnern) Hatte bie Wolverada zur Frau unb mit ihr eine 

. 

Tochter, Regelinte, Sie fchenkten ihr Gut einem Stifte, von bem 
es fpäter an das zu Xanten gefommen ift, umb verlebten in bemfet. 

ben ihre Sage Benno brachte e8 bis zur Tirchlichen Würde eines 
Diaconus. Seine Gemahlin Wolverada ftarb als „soror laica“. 
Regelind wurde „virgo sacrata*, was daraus zu fchließen ift, baf 
fie ofme ben Beifag „Laica“ genannt wird. Wäre fie in sae- 
culo geblieben, bann hätte das Stift Teine Beranlaffung gehabt, 

ihren Namen zu verewigen. Sie unb ihr Vater hatten ben niv 
fien Sterbetag; ob ben des nämlichen Sabres ift nicht ge 

jagt. Nah ihrem Tode ließ ras durch fie begiftigte Stift auf bem 
von ihnen überfommenen Grund eine Rire bauen, und biefe be- 
wahrt ber Nachwelt noch treu ihre Namen. Es wäre von Belang 
zu unterfuchen, ob an ben drei genannten Orten fid) an bie in ben 
Infchriften angegebenen Tage kirchliche ober Volksfeſte fuüpfen, was 

Ihren, ber Sie in ber Nähe wohnen, ein Leichtes fein wird, Wer 
über ben Diakon Abelbart von Alfen Auffchluß wünſcht, erfunbige 

v 



Nachrichten über Klöſter des Pramonftratenfer- 

Ordens, befonders im Aheinlande und in 
| Weſtphalen. 

(Schluß. ©. Sabrg. I. Heft 2. Seite 141—195.) 

XXII. Reidenftein. 

Reichenftein ift aus einem Nonnenklofter 1287 in ein Priorat 
von Männern verwandelt, ftand bis 1714 unmittelbar unter bem 

Abt bon Steinfeld, wo bas Klofter Steinfeld in bie Errichtung eis 
ner Propftei mit allen Rechten willigte, welches nun ber General 
des Orbens ben 6. April 1714 genehmigte, jebod) mit Vorbehalt 
bes Juris paternitatis be8 Abts von Steinfeld. 

Bei ber Bifitation im Iahre 1717 befanden fid) 18 Profeffen 
zu Reichenftein. 

Incorporirt find brei Kirchen: bie von Obgleen von Alters 
ber, bie auf ben Höffen unb in Eicherfcheibt kürzlich erworben. 22) 

22) Reidenftein oder Reichſtein ift jebt ein Landgut in der SBür- 
germeifterei Kalterherberg im Kreife Montjoie aus 2 Häufern mit 16: 
Einwohnern beftehend, mad) Kalterherberg eingepfarrt. Das SKlofter 
wurde von ber franzöfijchen Regierung aufgehoben und bie SSefipungern 
beffelben murben verkauft. Längere Zeit bejap ber verftorbene Lanb- 
tat Bôding zu Montjoie, welcher die Kloftergebäude nebft einem be- 
deutenden Areal von der Regierung gekauft hatte, biefe& Gut unb rich- 
tete baffelbe für eine große Schäferei von fpanifchen Schafen ein. Die 
armen Xbiere erlagen aber bald dem rauhen Klima in ber Nähe des 
hoben Venns und bei ber ſchlechten Wartung burd) nadläffige und un⸗ 
wiffende Schäfer. Im Jahre 1836 faufte Jacob Ubren das Gut von 
der Witwe des Landraths Böding nebít dem ehemaligen Hofe Brett- 
baum und einem Mreal von 500 Magdeburger Morgen. Die Gebäude 
werden jebt zu landwirthſchaftlichen Zweden, zum Betriebe einer Brannt- 
meinbrenneret, einer großen Molkerei, Anfertigung von Preßhefe unb 
Limburger Käfe benubt. Die ehemalige Kloſterkirche wurde, mie aud) 
jest nod, (don von bem vorigen Befiber als Scheune benubt. 
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Für bie Eifla sacra habe id eine ausführliche Gefchichte des 
Präamonftratenfer-Rlofters Reichenftein geſchrieben. Aus dieſer theile ich 
die nachſtehenden Nachrichten mit. 

Herzog Walram Ill. von Limburg und feine Gemahlin Jutta ga- 
.ben gegen das Sabr 1205 ihr Schloß Richwinſtein oder Reichenftein 
zur Gründung eines Nonnenklofters, Brämonfiratenfer-Ordens. Sie mie: 
fen zur Dotation bas oppidulum Reichenſtein (welches nicht mehr vor- 
handen), bie Höfe Brettbaum und Ruitzhof (Steug) mit Aedern, Wiefen, 
Wäldern, mit Jagd und Fiſchfang an, Der kölnifche Erzbiſchof Brunn 
(IV., Graf von Sayn 1205—1208) genehmigte die Stiftung des 
Klofterd, welches ber 5. Jungfrau Maria, dem h. Apoſtel Bartholomäus 
und bem D. Martyrer Laurentius gewidmet wurde. Der Priefter Diedrich, 
drei- Nonnen und eine Laienjthmefler wurden aus dem Klofter Heins- 
berg in das neue Slofter verjebt. 

Erzbiſchof Diedeih ]. (von Heinsberg 1208— 1212) übermies 
bas Klofter ber Aufficht des Abts Herenfried von Steinfeld und defjen 
Nachfolger. 

Schon im Sabre 1216 Hatte bas Kloſter Güter zu Gtgenborf (bei 
Bergheim) sor dem Nitter Bruno gefanft. Ein Jahr darauf trat eine 
Tochter Bruno 8 in das Kloſter, meldem num Bruno uod) andere Gü- 
ter zu Etgendorf jchentte. 

Im Sabre 1240 befunbete der Bropft von St. Gereon in Köln, 
Arnold, daß bas Klofter Neichenftein Güter in der Pfarrei 9ipp (bei 
Bergheim), welche dem St. Gereonsftifte zehntpflichtig, von Vicholo, 
bem Eohne Winand 8 des Schotten, gekauft babe. 

Sm Jahre 1249 kaufte bas Klofter Güter zu Königshofen (bei 
Bergheim). | 

Walramus „nobilis vir de Monjoye‘‘, bejjen Mutter Elifabeth 
unb beffen Gattin Jutta jchentten VI Idus Maji 1252 dem Klofter 
Reichenftein ben Zehnten zu Gelen ( Kelencke) mit der Beftimmung, bab 
der Ertrag zur Beichaffung von Bier zur Stärkung der Nonnen ver- 
wendet werden jolle !). 

Balram Herr von Montjoie und feine Gemahlin Jutta Ichenkten 
bem Klofter Steidjen(teit aud) bas Patronat der Kirche zu Cuchenheim, 
welche Schenkung Erzbifchof Conrad I. (Graf von Hochſtaden 1238— 
1261) im Jahre 1258 genehmigte. 

Balram (rufus, der 8totbe) Herr von Valkenburg und deſſen Ge⸗ 
mahlin Philippa (von Geldern) ſchenkten dem Kloſter Reichenſtein das 
Patronat der Kirche zu Ub⸗glene, um dem Kloſter die Aufnahme der 
Fremden au erleichtern, welche genöthigt maren, in ber rauhen, öben 

1) Eine folhe Schenkung Behufs einer auferorbentlichen portion Speife ober 
Setränt kommt in Urkunden öfter unter bec Benennung pitantia ober 
pictantia vor. Nach Würdtwein (nova subsidie L. XII. p. 264) rübıt 
blefe Benennung von einer febr fleinen Münze ber Grafen von Poitou 
her, welche man Pitantia nannte. So wurde denn nun aud) bie Portion 

Speife oder Getränk genannt, weiche ben Werth einer ſolchen feinem 
Münze Hatte. 
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unb unwirthlichen Gegend bie Hofpitalität des Klofters in Anfprud zu 
nehmen, moburd) bemfelben mancherlet Koften und Befchwernijje verur: 
fadt murben. Der Biſchof von Lüttih Johann Ill. (von Œngbien 
1274— 12831), zu bdeffen Diöcefe damals bie Kirche zu Opgeleen ge: 
hörte !), genehmigte diefe Schenfung feria lll. post Octavas Apostol. 
Petri et Pauli 1275. — Reinhold Herr von Montjoie und Falten: 
burg, der Sohn Balramé, aus dem Stamme ber Herzoge von Lim: 
burg, und Reinhold 8 erfte Gemahlin, Maria von Bautershem, überlie- 
Ben dem Kloſter im Sabre 1306 für 70 Mark kölnifch, welche fie dem 
Kloſter jchuldig waren, eine jährliche Rente von 30 Maltern Weizen 
Saltenburger Maß aus dem Hofe Geleen, welche das SMlofter bis zur 
Zurückzahlung bet Schuld beziehen follte. 

3m Jahre 1373 geriethen die Nonnen zu NReichenftein in großen 
Streit mit dem Abte von Steinfeld, Gerhard I. Höningen, und be: 
ſchwerten fid) über denfelben bei dem Erzbifchofe von Köln, Friedrich III. 
(Graf von Saarwerden 1370—1414). Der Erzbifhof unterfuchte die — 
Beſchwerde, lieB den Prior Nicolaus, einen Profefjen von Steinfeld, 
in Gegenwart des Abts mit bemaffneter Hand 'nad) Köln abführen, ent- 
jog bem Abte bie Beauffichtigung des Slofters und beauftragte mit 
derfelben einen @eiftlichen al8 Rector ober Provifor. Ein folder Rec: 
tor war Gerhard, ber nachher Pfarrer zu Gudjenbeim wurde. Ihm 
folgte Diedrich von Biltace, ber einige Nachrichten über KReichenftein 
nieber[d)rieb. Erſt im Sabre 1426 übertrug Erzbiſchof Diedrich II. 
(Graf von Moers 1414— 1463) die Auffiht über Neichenftein mieder 
bem Abte von Steinfeld, Wilhelm Harper, und deffen Nachfolgern. 

Als im Jahre 1470 Wilhelm und Adolph, Söhne des Herzogs 
Gerhard von Fülih und Berg, bie Tomburg belagerten, um Friedrich 
von Sombreff für die Verleumbung ihrer Mutter, Sophia von Sadjen- 
Lauenburg, zu güchtigen, geriet) bei einem Gefechte das Kloſter in 
Brand und wurde nebft bec Kirche eingeäfchert. Herzogin Sophia ließ 
zwar beide wieder aufbauen, aber burd) Unordnung und fchlechte 
Wirthſchaft gerieth das Kloſter in Schulden und Armuth. Zuletzt wa⸗ 
ren in den ganz verfallenen Gebäuden nur noch zwei Nonnen und 
zwei Novizen vorhanden. Auf den Antrag des Herzogs Wilhelm von 
Sülidj'unb Berg beſchloß ber Abt von Steinfeld, Reiner Hundt aus 
Guéfitd)en, bie noch vorhandenen Nonnen anderweitig zu verforgen unb 
das Klofter Reichenftein mit Ranonifern zu befeber. Den zwei ältern 
Nonnen fiderte man ihren Lebensunterhalt, die beiden Novizen wurden 
in das Klofter Ellen verfebt. Erzbiſchof Hermann IV. (Landgraf von 
Heffen 1480— 1508) genehmigte biefe Einrichtung am St. Matthias: 
tage 1487. Nachdem die Gebäude des Kloſters au$gebe[jert und wie- 
der ganz in Stand gefebt worden waren, zogen ein Priefter und zwei 
Kleriker aus dem Kloſter Steinfeld nad) Reidenftein. Zum Prior er- 

1) Opgeleen bet Sittard. Als 1559 das Bistum Muremondbe errichtet 

wurde, theilte man bie Kirche S.S. Martyrum' Petri et Marcelli biefet 
Didcefe zu. 
Annalen. 2, 5 
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nannte der Abt von Steinfeld den Gbriftion Bübmed. Die Prioren 
waren aber ganz abhängig von dem Abte von Steinfeld, wurden von 
bemjelben ernannt und verfett, unb Pennten nicht felbitftändig -in ben 
Angelegenheiten des SKlofters verfügen. Sn dem Kriege, welchen Her: 
jog Wilhelm von Julich-Cleve-Berg üt den Jahren 1542 und 1543 fo 
unglüdiih gegen Kaifer Karl V. führte, wurden nicht nur bie bem 
Klofter gehörigen Höfe: Moibbeim bei Euskirchen, Brettbaum und Huit, 
fordern aud) bas Kloſter felbft mit der Kirche von ben Brabantern 
niebergebrannt. Bei diefem Brande gingen aud) alle Urkunden des 
fíofter$ verloren. Die Monde ſuchten ein Unterfommen in andern 

Klöftern ihres Orbens. Der Prior, Johann Heep, welder 40 Sabre 
im Kloſter Reichenftein, darunter 12 Jahre als Prior, gemejeu war, 
wurde Pfarrer zu Leudesdorf. Um einigermaßen den Berluft ber lic 
funben zu erfeben, verfaßte Heep eine Befchreibung ber Befibungen des 
Kloſters. 

Der Abt von Steinfeld, Jacob Panhauſen, bot alle Kräfte auf, 
um bie Gebäubde des Kloſters wieder aufzubauen und bie Ordnung wie— 
der hetzuſtellen. Dabei ipurbe er von dem von ihm zum Prior von Reichenftein 
ernannten bisherigen Œubprior von Steinfeld, Michael Kal, auf das 
Thätigfte unterftügt. Auch die folgenden Prioren lieben ftd) tie 9Bie- 
derherftellung des Kloſters angelegen fein. Unter dem Prior Milhelm 
Sacobi wurde 1691 ein neues Prioratsgebäude aufgeführt. Sein Nach: 
folger, Eberhard Fuchs, begann den Neubau der Siche. Am 26. 
Sunt 1692 murde ber Grunbftein in Segenwart des Fölnifchen Weih- 
bijdofé Benedict und des kurfürftlichen Amtmannd von Montjvie, des 
Freiheren Philipp Wilhelm von Harff, gelegt. | 

Den Möndhen von Keichenftein war die Abhängigkeit von bem 
Klofter Steinfeld bald Iáftig geworden unb befonberó befchwerten fie 
fid) darüber, daß fie von jeder Theilnahme an der Wahl des Abts 
ausgefchloffen waren. Schon im Jahre 1646 hatten fie ihre Bejchwer- 
den dem Generalcapitel des Ordens, jebod) ohne Erfolg, vorgetragen. 
Sm Sabre 1661 batte Abt Johann udenratf bald nad) feiner, Wahl 
ben Reichenſteinern einige Sugeftanbniffe gemacht, das Generalcapitel 
verweigerte aber die Genehmigung. Im Sabre 1686 fam bie Sade 
nochmals bei dem Generalcapitel zur €pradje, und obgleich mehrere bet 
anmwefenden Aebte fid) günfitg für die Bitte der Mönche von Reichen: 
ftein ausfpraden, mar der Einfluß des Abts Theodor Firmenich fo be- 
deutend, daß aud) bie$mal bas Gefud) zurüdgemwiefen wurde. Der Abt 
[beint fogar beabfidjtigt zu haben, das Klofter Reichenftein ganz auf: 
zubeben, denn am 5. Auguft 1686 manbten fid) bie Gonventualen von 
Neichenftein an den damaligen Kurprinzen von ber Pfalz, Johann Wil- 
heim, mit der Bitte, bod) zu verhindern, bap ihr Kloſter nicht „fo mie 
Duͤnwoldt unb Niederehe ,,ertinguirt"" würde. Abt Theodor farb ben 
19. November 1693 und nun erneuerten die Reichenfteiner ihre Bes 
ſchwerden. Wenn bieje auch nicht ganz berüd[ibtigt wurden, fo ge- 
ftattete bod) der neugemählte Abt, Michael Suell, ben Reichenfteiner 
Mönden, ibm zur Wahl eines Priors für ibr Klofter drei aus ihrer 



Mitte, wenn aber' in Meichenftein feine qualifirirte Perſonen vorhanden, 
drei Steinfelder Gonventualen vorzuſchlagen, aus welchen er bamt Den 
Prior ernennen würbe. Der General Des Ordens, Michael Colbert, 
genehmigte biefe Einrichtung, jedoch unter der ausbrucklichen Bedingung, 
daß bie Sefugniffe 'unb Rebte bes Abts - von Gtebifelo - dadurch nicht 
Beeinträchtigt werden dürften. E 

Sm Sabre 1714' wandten fib bie Mönche von Reichenſtein am 
den Abt von Steinfeld‘ mit ber Bitte, bas Bisherige Privrat zu einer 
Bropftei zu erheben. Sie hoben dabei hervor, daß (id) im Klofter 
außer bem Brior, einem Laienbruber und einem Novizen nod) 17 Pro: 
feffen befünben, bap das Slofter den Goitesbienft in drei demſelben in- 
corpoeitten Pfarreien gu beforgen babe, Pap bie Kirche, bie Altäre, bie 
Orgel gehörig verfehen werden müßten. Abt Michael Kuell und der 
Gonvent von Steinfeld unterffüßten bie Bitte in einem ausführlichen 
Berichte an den Drdensgeneral, Glaudius Honoratus Lucas be Muin, 

dm 18. Webr. 1714. Diefer entfprad) dem Antrage und fteffte darüber 
eine am 6. April 1714 zu Paris auégefertigte Urkunde aus. | 

Am 25. September 1714 murbe der bisherige Prior, Gornelius 
Gortges, von bem Abte Michael feierlich als Probft inftallirt und mit 
ben Zeichen feiner neuen Würde (mozellae, annulo et cruce) ge- 
ſchmuͤckt. 

Ueber die fernern Schickſale des Kloſters bis zu beffen Aufhebung 
durch bie franzöjifche Regierung im Jahre 1802 iff mir nichts weiter 
befannt. Bis dahin waren dem Slofter bie drei Pfarreien: 1) St. 

Peter und St. Marcellin in Opgeleen im limburger Lande, 2) bie zu 
den 5.5. Apofteln Peter und Paul zu Eicherfcheid, unb 3) bie bem D. 
Erzengel Michael und bem b. Apoftel Mathias gewibmele Kirche zu 
Höven bei Montjoie incorporitt. 

, Die Pfarrei gu Opgeleen mar bem Klofter, wie bereits vorſtehend 
bemerft, jihon im Jahre 1275 verliehen morben. Die Kirche zu Gidjet- 
ſcheid war ein, Gilial von Gongen. Da bieje Pfarrei aber weit entfernt 
mat, aud) die Zahl der Einwohner von Eicherfheid bedeutend aunabm, 
fo bauten biefe im Jahre 1685 mit Grlaubniÿ ber geiftlichen Obern, 
auf ihre often, mit Unterftüßung des Kloſteis Reichenftein, eine eigene 
Riche und ließen ben Goitesbienft burd Priefter aus bem Klofter 9tei- 
henftein verfeben. 

. Mad manderlei Streitigkeiten mit dem Pfarrer von Gonzen unb 
bem Stifte zu Aachen wurde die Kirche zu Eicherfheid zu einer Pfarrei 
erhoben unb am 24. Novenber 1713 bem Klofter Neichenftein in: 
corporikt. 

Zu Höven, welches früher nad) Montivie eingepfarrt war, murbe 
4697 eine Kirche gebaut und die Verwaltung berfelben einem. Reichen⸗ 
fleiner Mönde übertragen. Im Sabre 1701 wurde bie bisherige Ra: 

pefle qur Pfarrkirche und bieje bem Kloſter Reichenftein incorpotirt. 

In frühen Zeiten hatte bas Slofter aud) das Patronat über web: 

rere andere Kirchen: Gt. Lambert zu Guchenheim, zu Bütgenbach, 
5* 



Roitzheim, Bergfteim (noch 1425), Süfterfeel, Kelz, bejeffen, im Laufe 
der Zeit aber wieder verloren. 

Schubpatrone der Brobftei waren der D. Apoftel Bartholomäus 
unb ber b. Laurentius. 

Sie jene Patronate maren auch fehon vor ber Aufhebung des 
Klofters viele Befißungen beffelben verloren gegangen. Die Häufer zu 
Aachen, Düren, Montjoie, Bonn, melde dem Klofter Neichenftein ge- 
hört hatten, waren in Zeiten ber Noth verkauft worden, eben jo Wein- 
güter zu Eller, Fruchtrenten zu Œbenborf und Scherpenfeel. 

Die Neihe der Meifterinnen, als zu NReichenftein nod) bas Ron: 
nenflofter beftand, wirb folgendermaßen angegeben: 

1) Srmgarbis, melde aus bem Slofter zu Heinsberg fam. 2) 
Hildegard, oder Hildegundis. 3) Œlsmibis. 4) Mleidis, 5) Elifabeth 
Hundt 1304. Die Annales nennen. fie 9upenau. 6) Sophia von 
Poupon 1334. 7) Beatrir 1371. 8) Elfa von Kortenbah 1410. 
9). Helwigis 1419. 10) Helmigis von Walhoven, 11) Maria, 12) 
Glifabeth von Donraidt 1463. 13) Margaretha von Beh 14811487. 

ALS Prioren flanden ben Meifterinnen zur Seite : 
1) Gottſchalk 1216. 2) Lambert 1242, 3) Heinrich 1249. 4) 

Adolph von Dollendorf. Er mar früher Abt zu Steinfeld gemefen, 
dann Prior zu Meer, 1315 war er Prior in Reichenftein unb murde 
endlich Abt in fnedtíteben. 5) Wilhelm von Grejfeni 1366. Im 
Sabre 1369 war er Pfarrer zu Opgeleen. 6) Serlad von Antmeiler 
1371. 7) Nicolaus 1373. Der kölniſche Erzbifchof Zriedrich III. Tieß 
ihn gefangen nad) Köln abfübren. 8) Peter 1412. 9) Bartholomäus 
Wiphout 1455, murbe Pfarrer in Opgeleen. 10) Johann von Altena 
1458, war früher Prior in Steinfeld, fpäter in Dünmwald. 11) Reiner 
Hundt aus Euskirchen, früher Prior in Steinfeld, in Reichenftein 1462, 
febrte nach Steinfeld zurüc, wo er 1484 Abt wurde. 12) Peter 3le- 
gibit aus Muünftereife 1468. 13) Johann Korft T 25. Auguft 1473. 
14) Thomas aus Grefelb, wurde Brior in Meer. 15) Gottfried von 
er, fpäter Pfarrer in Geilenkirchen. 16) Johann, mar ber [ebte Prior 
im Nonnenklofter. 

. . Stadbem diefes 1487 aufgehoben worden war, ſtanden dem 
Moͤnchskloſter folgende Prioren vor: 

1) Chriſtian Pübwet 1487—1491. 2) Matihiad Feltges aus 
Hambach, wurde 1497 als Pfarrer nach Schleiden berufen. 3) Peter 
Utig 1497. 4) Tilmann von Schleiden. Er war der Erſte geweſen, 
ber im Kloſter Reichenſtein, 1489, Profeß gethan hatte. Im Jahre 
1502 wurde er Prior unb ſtarb den 15. October 1515. 5) Nicolaus 
von Düren, wurde 1533 Pfarrer in Berl. 6) Heinrich Wever aus 
Schleiden, aud) ein Keichenfteiner, wurde 1533 Prior in Reichenfteir, 
dann Prior in St. Gerlach, mo er 1551 ftatb. 7) Franz Thure-aus 

Düren, ftarb 1538. 8) Johann Heep (bie Annales nennen ibn uns 
richtig Heiß) aus Montioie, ein Neichenfteiner, Prior 1538. Er wurbe 
1553 Pfarrer zu Obgeleen, mo er 1564 ftarb. 9) Michael Kal, ein 
Steinfelder und Subprior bafelbft, , wurde 1559 Kellner in Steinfeld. 
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10) Nicolaus Klocken, ein Reichenſteiner, erhielt 1564 die Pfarrei zu 
Obgeleen unb lebte bajelbft nod) 1611 als Subilar in hohem Alter. 

— 11) Unton Hausweiler, wurde 1569 Pfarrer in Grp. 12) Gerhard 
Beltgens, wurde 1579 Pfarrer in Spabed. 13) Matthias Müsenid 
aus Obgeleen, ftaxb ben 3. Juli 1606. . 14) Bilbelm Panhauſen aus 
Deiteren, ein Steinfelder, ftarb den 18. Juli 1639. 15) Stephan 
Horrihem, ein Steinfelder, flanb dem Klofter Steidenfteit 47 Zahre 
alé Prior vor und (tatb ben 12. Auguft 1686. 16) Wilhelm Jäcobt, 
ein Reichenfteiner, Pfarrer in Gongen, wurde 1686 Prior, [egte aber 
1691 biefe Stelle nieder und ftarb 1706. 17) Eberhard Fuchs, ein 
Steinfelder, Prior 1691, wurde 1693 Brior in Meer, mo er 1700 
ftarb. 18) Cornelius Gortges, ein Gteinfelber, wurde 1714 ber erfte 
Propſt und ftarb 1725. Ihm folgte als Propft: . 

2) Matthias Lütgens, 1725. von ben Gonventualen gewählt, ftarb 
1737. 3) Sobann Geich „aus Air, territorii Merodiani'** (?), ftarb 
1746. 4) Michael Rebler aus Montjoie, verfchleuderte viele Güter des 
Klofters, ftarb 1770. 5) Matthias Hehendall aus Aachen, Pfarrer zu 
Hünshoven, Bropft 1771, vefignirte 1781 unb ftarb 1789. 6) Georg 
Müller aus SRontjoie, Pfarrer in Geilenkirchen bis zu feiner Wahl zum 
Propft im Jahre 1781, wurde 1794 Bropft zu Heinsberg. 

Wegen der Unruhen des Srieges fehritt ber Gonvent von Reichen- 
ftein erft am 19. October 1795 zur Wahl eines Probftes und wählte 
Gornelius Gortges aus Zweibrüggen bei Geilenfirhen. So mie ein Gor: 
nelius Gortges im Sabre 1714 der erfte Bropft gemelen mar, jo führte 
der lebte Propft gleichen Namen und Vornamen, und mar mwahrfchein- 
lih aus berfelben Familie. Ein Verwandter des Propftes, Peter Jo: 
ſeph Gortgeó aus Zweibrüggen, war nod) am 3. April 1796 aufge: 
nommen worden unb war ber lebte Brofeh von Neichenflein. Der erfte 
Profes war 1489 Tilmann von Schleiden, ber 1502 Prior wurde. 
Bon 1489 bis 1796 zählte man 117 Profeſſe des Klofters Reïchenftein. 

XXIH. Rommersdorf. 

Rommersborf, ‚nicht weit von Gobleny, 26 Profeffen, 1 Noviz. 
Der eine Flügel des Dormitorit, bie Abteigebäube, bas Hoſpiz find 
fplendide durch ben damaligen Abt Johann Wirz (T 1729) gebaut 
worben. 

Der Abt beauffichtigte bas Nonnenklofter Altenberg und im 

Auftrage des Abts von Floreff auch bag ablige Nonnenklofter Ma⸗ 

tienroth (parthenon Mariae Rodensis), Das Kloſter bat bie 
Pfarreien zu Heimbach und Sebaftian-Engers zu beſetzen. 

Rhens bei Gob[eng ift bem Kloſter von bem Erzbifchofe vor 
Köln verpfändet. 23) | | 

23) Rommersborf ift jept ein Rittergut, aus einem Hauſe; von 
26 Menfchen bewohnt, beftehend, in ber Bürgermeifterei Engers im 
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Kreiſe Neuwied, im Regierungsbezirke Coblenz, n einig ec Gntjernung 
vom rechten Ufer des 9tbeinó.  . 

Die Bet der Stiftung ded Kloſters und ber Name, des Stifter 
Bub unbefonnt Sn einem Diplome Kaiſer Karl's.V. vom Sabre 1544 
i£ angegeben; bah das Kloſter ſchon feit 800 Jahren. beftehe. Giernad 
mürbe bie Zeit der Stiftung in bie erfte Hälfte des 8. Jahrhunderts 
au feben fein. Wahricheinlich ‚war einer ber Grafen des Lahngaues, 
von melden bie Dynaftan -oon Iſenbutg. Runkel und Wied abftanun: 
ten, ber Stifter des Klpſters. Gertad IL, ein Sohn des Grafen Gerlach 
1. von Ifenburg (966-1008), führte bert Beinamen oon Rommersborf. 

Zu Anfang des 12. Jahrhunderts war Das: Klofter- mit Benebictt- 
ner Mönchen. aus Schaffhauſen befebt gémefen, welche aber im Jahre 
1125 nad) Schaffhaufen zurüdfehrten. Der trier fhe Erzbifchof Adalbero 
(von Monteegil 1190— 1152) nahm: das verfafjene Klofter in Befiß 
und. bertet ftd) megen anderiveitiger Benutzung derfelben mit Bernard, 
ehtem Moͤnche aus dem Prämonftratenfer:Rlofter zu Floreffe bei Namur, 
welcher Dem. von ben Herren von Schöned (auf bem Hunnsrüd) 1131 
errichteten Nonnenklofter Marienroth (ſ. Nr. XVII.) als Bropft vorge 
febt werben mar. ^ Anf Bernard's Rath wandte fic der Erzbifhof an 
den Abt Gerlanb zu Wioreffe, welcher Hierauf im Jahre 1135 einige 
Mönche feines Kloöfters, unter Führung Diedrich‘ s, zur Gründung eines 
neuen Klofters des Prämonfiratenfer-Ocbens nad) Rommersborf fanbte. 
Hugo gibt deshalb aud) in feinen Aunalen ben Erzbiſchof Albero als 
Stifter des Slofters und 1135 a($ das Sfftungsjabr ar. Beides ift 
nur in Bezug auf'ben Prämonftratenfer-Orben richtig," denn geroip tft 
e$, bap das Klofter ſchon lange vörher beftand. Diedrich wurde ber 
erfte Abt des Kloſters. Er liep die verfallenen Gebäude in Stand 

. feßen und gründete. aur Aufnahme von Sungfrauen, melde ſich dem 
Orden widmen. mollten, eine Zelle zu Wulfersberg, ‘nur: ete Viertel⸗ 
ftunde von Rommersdorf entfernt.  Nadben Diedrich J. dem Riofter 
mit großem Eifer 10 Jahre lang treu vorgeftanben unb die außerlichen 
unb innerlichen Verhältniſſe georbuet. hatte, [egte er 1145 feine Würde 
nieber. Sn biefer folgten ibm 2) Macarius aus Floreff, melber bem 
Grabifbofe Hiflin. (von Fallemaigne 1152-1169) ber Eib ber Treue 
Ieiftete. 3) Heinrich L. 4) Rudolph aus Floreff, wie fein Vorgänger, 
fehrte 1162 nad) Gloreff zurück. 5) Gngelbert war ber Grfte, bem 
von bem Gonoente von Rommersdorf zum Abt ermählt murbe. Gr 
trennte die Einkünfte der ftanonifer von denen beó Nonnenklofterd von 
Wulfersberg, welche bisher gemeinschaftlich verwaltet: worden maren unb 
ernannte fix das. Bermögen der . Ronnen einen befondern Verwalter 
(Coenobiarchus). 3m Sabre 1178 beſetzte Engelbert bas neu geftiftete 
Stonnenf(oftec Altenberg mit Ronnen aut Wulfersberg (j. Il. Altenberg). 

An.Abi Engelbert richtete Shayit. Alerander lll. die im Lateran am 
X. Kalend. Maji 1179 ausgefertigte Bulle, burd) welche bie Freiheiten 
und Befigungen bes Kloſters (Ecclesiae beatae Dei genilricis et 
virginis Mariae de Romersdorff } beftétigt wutben.- 96$ Befisungen 
bed Klofters werben in blejec Bulle fihon genannt Cells, :quae voca- 



tur Concilium Dei mit ber Kirche in Dornheim, bie Cella in Monte 
St. Michaelis, Gella in Wulffersberg, Adensteter totum (?), Glad- 
baeh medtetatem (Gladbach bei Guno-Gngeró), Rode (?), Nieder- 
hoven (Niederhofen bet Dierborf), Steinbach (Steinbadyerhof bei Diers 
dorf), mit Zehnten, Mühlen, Waldungen, Weider, Güter in Bellendar, 
Wissa (Weiß bei Heimbach), Bedendoríf (Bentorf) und in Langen- 
dorf (?). Engelbert refignirte 1180. 6) Vortlievus, ein Bruber bes 
Propſtes Hermann von Knechifteden, wurde 1181 zum. bte gewählt, 

nadjbem bie Stelle ein Jahr lang unbejebr geblieben mar. Die cei 
gebigfeit des Erzbiſchofes Arnold [. (1169 — 1183) unb des Domberrn 
Florin madte e$ bem Abte Vortlieous möglich, bas Kiofter wieder in 
Stand zu fepen. 

7) Heliad wird [don 1198 als Abt genannt. Er ftarb 1201. 
8). Reinerus oder Reinhold erhielt von Kaifer Otto IV. eine Ur: 

funbe, Landam (?) VI. Nonas Maji 1210 ausgefertigt, worin bie 
Befigungen des Kloſters, namentlich bie in Heimbach (bei Gngeró), in 
Weiss supra Mosellam (Mofelweiß) unb Honningen (Hönningen bei 
Leubesborf) beftätigt wurden. Der Kaiſer verlieh zugleich bem Kloſter 
die Zollfreiheit auf dem heine, be[onberó von bem Zolle bei Raifers- 
werth, und auf bem Main. Am 14. Kalend. Decembris 1210 wurde 
ble nad) bem Hitus des Ordens in Kreuzesform gebaute Kirche von 
bem trier fhen Grabijhofe Johann I. (1190—1212) und dem Bifchofe 
Brunward von Schwerin geweiht. Im Sabre 1214 wurde Abt Reiner 
von dem Papſte Innocenz III. beauftragt, ben Kreuzzug zu predigen. 
Als er für diefen Zweck fid über den Rhein feBen laſſen wollte, er: 
trant er am 11. September 1214 mit feinen Neifegefährten, dem 
Mönche Gottfried und dem Laienbruder Diedrich, in der Nähe von 
QGuno-Gngerü. — 

9) Bruno von Braundberg, aus einem alten NRittergefchlechte, 
war für das Befte feines Kloſters febr beforgt. Er kaufte mehrere Gü— 
ter für baffelbe an, aud) eine auserlefene Sammlung von Büchern. 
Papſt Honorius MI. Berief 1220 den Abt Bruno gemeinſchaftlich mit 
dem Abte bes Giftercienferze[ofter8 Hemmerode (wahrſcheinlich Euftach H.), 
das Kreuz zu predigen. In demjelben Sabre wurde das Nonnenklofter 
Dorlar bei Wetzlar ber Aufficht des Abts Bruno untergeordnet. Mon 
bem ihm befreundeten Landgrafen ?ubrpig von Thüringen und beflen Gemab= 
lin Glifabeth, der Tochter des Königs Andreas von Ungarn. empfing Abt 
Bruno das Gelübbe, daß fie das Kind, melde Elifabeth trug, bem 
Pramonftratenfer-Orden widmen wollten. Diefes Kind mar Gertrud, 
weldhe, als fie erwachſen, Abtiffin des Prämonftratenfer:Nonnenklofters 
Altenberg (bie 2te) unb nad) ihrem Tode fanonifirt wurde, 

Papſt Gregor IX. beirie$ bem Abte Bruno feine ganz befondere 
Sunft dadurch, bap er das Klofter Stommeréborf dem Echuße ber Erz 
bifhöfe ven Mainz, Trier und Köln empfahl. - | 

3m Jahre 1233 befunbete Bruno, bap Diebrid von Alftab unb 

beffen Gattin Decundis dem Klofter Altenberg eine Hofitatt und 12 
Morgen ?anbe$ gefchentt hätten und bieje Ländereien, nach pem Wunfce - 
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Sreije Neuwied, ‚im Regierungsbezirke Gopleng, in eimiger Entfernung 
vont rechten. Ufer Des Rheins. 

Die Bet der Stiftung bes Klofterd - und ber Name, des Stifter 
Bub unbefonnt In einem Diplome Kaiſer Karl's.V. vom Sabre 1544 
iſt angegeben; dab das Kloſter ſchon (eit 800 Jahren. be(tebe. Hiernach 
würde Die. Zeit der Stiftufg in bte erfie Hälfte des 8. Jahrhunderts 
zu ſetzen fein. . Wahrſcheinlich war tinet ber Grafen des Lahriganes, 
von melden bie Dimaftan von Sfenbueg, Runkel und Wied abftanun- 
ten, ber Stifter des Klpſters. Gerlach IL, ein Sohn des Grafen Gerlach 
LE von Sfenburg (966— 1008), führte den Beinamen von Rommersborf. 

Zu Anfang de8 12. Jahrhunderts wer das. Klofter- mit SSenebicti- 
. ner Mönchen. aus Schaffhauſen befebt gemefen, melde aber im Jahre 

1125 nad) Schaffhaufert zurückkehrten. Der trier fhe Erzbiſchof Adalbero 
(von Monteenil 1130— 1152) nahm. das verfafjene Klofter in Befit 
und. berieth ft: wegen andertveitiger Bemubung derfelben mit Bernard, 
tien Mönche aus bem Prämonftratenfer-@lofter zu Floreffe bel Namur, 
welcher bem von ben Gerren von Scöned (auf dem Hunnsrüd) 1131 
errichteten Ronnenklofter Marienroth (j. Ne. XVIL) als Propft vorge 
febt werden mar. ' Auf Bernard’ Nath wandte fit der Erzbiſchof an 
den Abt Gerland zu Floreffe, welcher Bternuf im Sabre 1135 einige 
Mönche feines Klofters, unter Führung Diedrich $, zur Gründung eines 
neuen Klofters des PrämonftratenfersDedend nat Rommersborf fartbte. 
Hugo gibt deshalb aud) in feinen Aunalen ben Grzbifchof Albero ale 
Stifter des Slofters unb 1135 ale das Shftungsjahr: an. ^ Beides ift 
nur in Bezug auf' den Brämonftratenfer-Orben richtig, bemt gewiß ift 
e$, bap bas Kiofter ſchon lange vorher beftand. Diedrich wurde ber 
edite Abt: des Kloſters. Gr liep" die vwerfallenen Gebäude in Stand 
feben unb gründete. sue Aufnahme von Jungfrauen, welche fi bent 
Orden tbidmen. wollten, eine Selle zu Wulferöberg, ‘nur ete Biertels 
flunde von Rommersdorf entfernt. ̂  9tadjbem Diedrich I. ‘bem Riofter 
mit großem Eifer 10 Sabre lang treu vorgeftanden und die Außerlichen 
unb innerlihen Verhältniſſe georbnet hatte, legte er 1145 feine Würde 
nieder. Sn biefer folgten ihm 2) Macarius aus Floreff, welcher bem 
Erzbiſchofe Hillin (von Fallemaigne 1152— 11698) den Gib der Treue 
leiftete.. 3) Qeinrid) L. 4) Rudolph aus Floveff, wie fein Norgänger, 
febrte 1162 nad) Floreff zurüd. 5) ‚Engelbert war ber Grfte, ber 
von bent Gonvente von Rommersdorf zum Abt erwählt wurde. Gr 
trennte bie Einfünfte ber Kanoniker von denen des Stonnenf[o(teró von 
Bulféréberg, welche bisher 'gemeinfchaftlich veraltet worden waren unb 
ernannité fix das DBermögere. der . Nonnen einen beſondern Verwalter 

(€oenobierchus ).. 3m Sabre 1178 befegte: Gmgelbett baó neu geftiftete 
Nonnentlofter Altenberg mit Ronnen aus Wulfersberg (j. IL. Altenberg). 

An.Abt Engelbert richtete Payſt. Alerander III. die im Lateran am 
X. Kalend. Maji 1179 ausgefertigte Bulle, durch welche die Freiheiten 
und Beſitzungen bes Kloſters (Ecclesiae beatae Dei genitricis et 
virginis Mariae de Romersdorff} beftétigt wurden. Wis Befibungen 
Bes Klofters werden in biefer Bulle fihon genannt Cello,;quae voca- 
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tur Coneilium Dei mit ber Kirche in Bornheim, bie Cella in Monte 
St. Michaelis, Cella in Wulffersberg, Adensteter totum (?), Glad- 
baeh medietatem (Gladbach bei Guno-Œnger8), Rode (?), Nieder- 
hoven (Niederhofen bet Dierborf), Steinbach (Steinbadyerhof bei Dier: 
dorf), mit Sebnten, Mühlen, Waldungen, Weiden, Güter in Vallendar, 
Wissa (Weiß bei Heimbach), Bedendoríf (Bentorf) und in Langen- 
dorf (?). Engelbert refignirte 1180. 6) Mortlieous, win Bruder des 
Bropftes Hermann von Knechtſteden, wurde 1181 gum. bte gewählt, 
nachdem die Stelle ein Sabr fang unbejebr geblieben war. Die Frei 
gebigfeit des Erzbifchofes Arnold I. (1169 — 1183) und des Domberrn 
Florin madte e$ dem Abte Bortlievus möglich, bas Klofter wieder in 
Stand zu feben. 

1) Heliad wird fon 1198 als Abt genannt. Er ftarb 1201. 

8). Reinerus oder Reinhold erhielt von Raifer Otto IV. eine Ur: 
funbe, Landam (?) VE Nonas Maji 1210 ausgefertigt, worin bie 
Befigungen des Kloſters, namentlich bie in Heimbach (bei Engers), in 
Weiss supra Mosellam (Mofelmeiß) und Honningen (Hönningen bei 
Leubesborf) beftätigt wurden. Der Kaiſer verlieh zugleich dem Klofter 
die Zollfreiheit auf dem Rheine, befonders von bem Zolle bei faijeré: 
werth, und auf bem Main. Am 14. Kalend. Decembris 1210 wurde 
die nach dem Ritus des Ordens in Kreuzesform gebaute Kirche von 

bem trier [den Erzbijchofe Johann I. (1190—1212) und dem Bifchofe 
Brunwarb von Schwerin geweiht. 3m Sabre 1214 murbe Abt Reiner 
von bem Papſte Snnocenz ÎLE. beauftragt, ben Kreuzzug zu predigen. 
MIS er für diefen Zweck (id) über den Rhein feßen laſſen wollte, er: 
trant er am 11. September 1214 mit feinen Neifegefährten, dem 
Mönche Glottfcieb und dem Laienbruder Diebrid, in ber Nähe von 
Euno-Engere. — 

9) Bruno von Braunsberg, aus einem alten NRittergefchlechte, 
mor für bas Befte feines Kloſters febr be[orgt. Er kaufte mehrere Gü— 
ter für daffelbe an, aud) eine auserlefene Sammlung von Büchern. 
Papſt Honorius MI. Berief 1220 den Abt Bruno gemeinfhaftlit mit 
bem Abte des Giftercienferzfefofter$ Hemmerode (wahrſcheinlich Guftad) H.), 
das Kreuz zu predigen. In demjelben Jahre wurde das Nonnenklofter 
Dorlar bei SReplar ber Aufficht des Abts Bruno untergeordnet. Mon 
bem ihm befreundeten Landgrafen Ludwig von Thüringen und deijen Gemab: 
lin Elifabeth, der Tochter des Königs Andreas von Ungarn. empfing Abt 
Bruno das Gefübbe, bap fie das Kind, welches Glifabeth trug, bem 
Bramonftratenfer-Drden widmen wollten. Diefes Kind mar Gertrud, 
welche, als fie erwachſen, Abtiffin des Prämonftratenfer-Ronnentlofters 
Altenberg (bie 2te) und nad) ihrem Tode fanonifirt wurde. 

Papſt Gregor IX. bewies bem Abte Bruno feine ganz befondere 
Gunſt baburd) bap er das Klofter Rommersdorf dem Echuße ber Erz 
bifhöfe ven Mainz, Trier und Köln empfahl. 

Im Jahre 1233 befunbete Bruno, bap Diebrid von Alſtad unb 
beffen Gattin Decundis dem Kloſter Altenberg eine Hofftatt und 12 
Morgen Landes gefhenft hätten und diefe Ländereien, nad) pem Wunſche 
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der Schenkenden, gegen einen jährlihen Zins bem Reinhard in Erb⸗ 
padjt verliehen worden !). Bruno flarb im Jahre 1236. 

10) Heinrich IL. erlangte von dem Bapfte Innocenz IV. bie Be- 
fugnip, den Nachlaß ber im Klofter fterbenden Mönche für das Kloſter 
einzuziehen. Bon bem Abte von 9aad) faufte er 163 Morgen Land, 
melde in der Nähe von Rommersborf lagen. Er flarb 1255. : 

11) Gerhard erwarb im Jahre 1255 von dem Mbte von aad) 
die Oberberrlibfeit über Steinbah, Glabbad) und Moſelweiß. Der 
Bertrag wurde 1269 von bem beutfchen Könige Richard von Gorn- 
wallis beftätigt. Gerhard ftarb bald mad) bem Abſchluſſe des Bertra- 
ges unb fheint nur furge Seit dem Klofter vorgeftanden zu haben. 

12) Œmbrico erwirfte 1267 von dem Bapfte Siemens IV. nicht 
nut bie Beftätigung der bisherigen Privilegien des Klofters, fonbern 
bet Papft fügte aud) bas neue Hinzu, baB ber Abt nicht verpflichtet 
fein follte, bie von feinen Vorgängern gemachten Schulden zu bezahlen, 
wenn bie Gläubiger nicht nachzuweifen im Stande wären, daß bie 
€dulben zum Nußen des Kloſters gemadt worden. 

13) Eberhard wird als der Nachfolger des Embrico angegeben, 
was fid) aber nicht ermeifen laßt. Glaubwürdiger ift e$, bap der Abt 
von Catn, Johann von Lômen (de Lovanio) bie Prälatur von Rom: 
mersdorf auf einige Zeit übernahm, dann aber Abt von Steinfelb und 
zuleßt von Ploreff wurde. Bevor er Abt von Sayn wurde, war et 

Propft zu Wenau gemefen. Gr ftarb 1293. | 
14) Siebrid IL 15) Heinrih III. 16) Richwin. 17) Wende: 

lin + 1293. 18) Œnulph + 1302. 19) Philipp + 1306. 20) ub: 
wig. 21) Gonrab + 1312. 22) Grafto von Bettendorf (ober de Be- 
dendorf, Bentorf?) + 1330. 23) Rorid L, vorher Prior zu Wul 
ferSberg. Als Erzbifhof Balduin von ihm einen geeigneten Mann 
zum Hoflaplan verlangte, gab er ibm F. Gonrab Winter, einen ber 

Gapitularen des Kloſters. Rorich farb 1332. 24) Wrnold vefignirte 
unb mutbe Prior in Altenberg. 25) Hugo. 26) Heintih IV. 1346. 
27) Heinrich V. von Limburg. In der Fehde, melde Grabifhof Bal- 
buin gegen Gerlach, Herrn von Sfenburg, führte, murben von Lebterm 

bie Güter des Klofters hart mitgenommen. Zur Gntfchäbigung gab 
Gerlad) nad) hergeftelltem Frieden bem Riofter das Patronat der Kirche 
zu Heimbach mit bem britten Theile ber Zehnten, 1330, mit Genebmi- 

gung des Erzbiſchofs. Abt Heinrich flarb 1361. 28) Megidius ftand 
bem Slofter faum ein Jahr vor unb ftarb fhon 1362. 29) Walther 
von eubesborf murbe wegen fchlechter Verwaltung von dem Abte Pe: 
tet von Floreff im Jahre 1376 feiner Würbe entfeßt. 30) Heinrich 
VL Boß aus Gat ftatb 1394. 31) Winhard 1398. 32) Conrad 
ll. + 1400. Die Abtei wurde einige Zeit burd den Propſt Eberhard 
verwaltet. 33) Sobann I. von Weglar + 1408. 34) Johann MI. 
von Rübenah + 1419. 35) Conrad II. von Heimbad 1426. 36) 
Johann II. von Weblar 1428. 37) Eberhard IT. 1430. 38) Sto- 

1) Gudenus cod. dipl. U. p. 63. 
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rid H. 1430. 39) Eberhard IT. Vondeſn (? 1436. 40) Hubert 
aus Köln, Decretorum Doctor, Bifhof von Azot, Guffragam des 
trier f hen Erzbifchofes Sobann Il. (Markgrafen von Baden 1458— 
1503), ftarb 1483. Gr batte fid nm bie Abtei Rommersborf fehr 
verdient gemacht, auch ein Haus su Gobleng, bei der Burg, als refu- 
gium bei Kriegszeiten, bauen laſſen. 

41) Gisbert Keller aus Heimbach. Inter ibm murbe die entmeibte 
Kirche nebjt der Kapelle 1497 von bem trier fhen Suffragan Johann 
von Eindhoven, Biſchof von Yzot, wieder eingeweiht. Gisbert ftatb 
1516. Derfelbe hatte bie Mitra gleichſam von feinem Borgänger ge 
erbt unb fie wurde nun aud von feinen Nachfolgern getragen. 

42) Sobann IV, Mant von Limbach. linter ibm ftarb 1521 bas 
Klofter Wulfersberg aus, er vereinigte daher bie Einkünfte mit ber von 
Stommterébotf. Die Gebäude des Kloſters Wulfersberg waren (don 
ganz verfallen, nur bie Kirche wurde nod) einigermaßen in Stand ge- 
halten unb in berfelben an Sonn⸗ und elttagen nod) SRejje gelefen. 
Der Abt (tatb 1524 .,,leprosus'*. 

43) Thomas von Diebelih wurde 1524 qum Abt gemábit. Auf 
feine und des Gonvents Bitte ließ Kaifer Karl V. am 21. Mat 1544 zu 
Worms ein Diplom auéfertigen, durch welches der Kaiſer das Klofter 
Stommeréborf in feinen und des Reiches ganz befondern Schuß nahm, 
baffelbe in feinen SBefipungen zu Stommeróborf, Wulfferöberg, Paftorat 
zu Heimbach „praepositura in Kyselbrun'* !), Hofpital in Andernach, 
Güter und Renten in 2abnítein, Montabaur, Hochheim, Bebenborf 
(Bendorf), Engers-Riel (Seiler Hof bei Œngers), gangenborf (?) in ben 
Pfarreien Heddesdorf, Broil (?), Honningen, Kettig⸗Bleidt (Plaidt), 
Stab (?), Metternih, Gulſe (Güls), Winningen, Mofelweis, Alsbach 
(im Naffauifchen?), Ubenrobe (Sfbenrotb bei Breitenau), in den Pfar- 
reien Breitenau (im Nafjauifhen), Meilcheid „ Stadborf, Ruden- 
robe (Rüdenrotb im Naffauifhen), Dierdorf Steinenbad, Rispa⸗ 
cherbach (?) unb Puberbad beftütigte. Der Kaifer. (prad) das Klofter 
von jeder Abhängigkeit von weltlichen Gerichten fret und empfahl bas: 
felbe dem befondern Schuge ber @rabifhôfe von Mainz und Trier. 

Diefe Zufiherung ber Immunität (düpte das Klofter aber nicht 
gegen bie Œingriffe, welche fid) die Grafen von Wied unb von Iſen⸗ 
burg und ber Freiherr Friedrich von Heiffenberg in bie @erechjame Des 
Klofters zu Papos (?), Heimbach, Giíabbad) und Weiß erlaubten. Der 
Freiherr von Steiffenberg fiel fogar mit bewaffneter Hand in bie Bes 
fipungen des Klojters ein. Abt Thomas trat deshalb bie Gieridjtebar- 
feit, auf welche ber von Steiffenberg Unfprud machte, an bem trier - 
fden Erzbifhof Johann IV. (Ludwig von Hagen 1540—1547) ab. 

Bei Einführung ber Reformation in Heflen zog ber Landgraf von 
Gefen-Darmftabt 1545 das unter Aufficht des Abts von Rommersborf 
ftebenbe Slofter Dorlar bei Gicffen ein unb. gab. es den Herren von 
Bufed zu Lebn. 

1) Riefelbrunn [ag zwiſchen mei und Heimbach unb ift nit mehr vor- 
handen. 

“ 



Abt Thomas Tieß 1537 bie durch eine Feuersbrunft eingeäkberten 
Gebäude des Klofters wieder aufbauen !) und ftatb ben 2T. NRovem- 
ber 1552. 

44) am von Müflenart aus Wefterburg jtarb 1559. - 
45) Servatius Gerhardi aus: SBeblat war Math des trier ſchen 

Erzbiſchofs Jacob Il. (von Ei 1567—1581). Bon bem Grafen. 
Sobann von Wied erwarb Abt Servatius 1575 das Batronatrecht 
über bie Kirche zu Gebaftian-@ngers und den vierten Theil des Zehn- 
ten und trat Dagegen bie Kapelle zu Ober-Bieber nebft ben dazu ges 
hörigen Gittern ab. Dagegen bob der Beſitzer der Sraffchaft Könige 
ftein, Graf Ludwig von Stolberg, ba6 Klofter Sibeter$ auf unb 308 
bie Ginfünfte beffelben an fid), überhahm jedoch bie Echulden des fo: 
fers und bie BVerforgung ber noch vorhandenen Gborjungferm. Abt 
Gervatius ftarb 1576. — 

46) Johann V. Urbanus (ober Urbarius) war Prior zu Marien» 
rotb, als er im Webruar 1576 zum Abt gewählt wurde. Er hatte ges 
gen die Grafen von Sahn, melde aud) bie von ihren Ahnherren ge- 
ftiftete Abtet Eayn hart bebrängten, zu kämpfen und refignitte 1595. 

47) Johann VI. Limburg aus Heddesdorf erhielt vor bem trier : 
[fen Œrabtfhofe Lothar (von Metternih 1509— 1623) die Aufficht 
über das Stonnenffojter Gamp ober Clufa bei Boppard, wo Auguftiner- 
Nonnen von der dritten Negel wohnten. Auf feine Bitte beftäfigte 
Kaifer Ferdinand IL. bie Privilegien des Kloſters Rommersborf. Im 
1610 beforgte Abt Joham das Begräbniß feines Freundes, des @ra- 
fen Ealentin von Sfenburg, welcher 1567 bis 1577 Erzbiſchof von 
Köln geweſen mar, dann aber refignirt und fid) vermählt hatte, um fet- 
nen Stamm fortzupflanzen. Salentin erhielt feine Begräbnißftätte in 
ber Klofterficche zu Rommersdorf, wie er e$ beftimmt hatte. Während 
des Dreißigjährigen Rsieges erlitt Kloſter Rommersborf manderlei Drang: 
fale. Abt Johann VI. ftarb 1634 am 29. April. 

48) Sobann VII. Bielen aus Heimbach ftanb A Jahre lang bem 
Klofter, von den Uruhen des Krieges vielfach berührt, vor unb ftarb 
ben 29. Zuli 1638. 

49) Gaspar Edild aus Köln mar Prior zu Steinfeld, wurde 
bann 1636 Abt zu Sayn und am 10. Auguft 1638 zum Abt von Stem: 
mersdorf gewählt. Er fuchte, des fortwährenden Krieges ungeachtet, 
bie Verhältnifie des Kloſters zu orbnen und bie verfallenen Gebäude 
wieder berauftellen. &r flarb am 23. Mat 1645 zu Köln in feinem 
päterlihen Haufe, melches fpäter von dem Kloſter Steinfeld ange: 
fauft wurde. 
, 60) Sn meto folgte ihm Nicolaus Eimonis aus Kalfen: 
beim im Meifelde 2). Er ftarb den 13. December 1654. 

1) Der Antiquarius gibt ben Brand bee Kiofers, mit Giníd(uB ber Kapels 
len U. 2, $. und des D. Zohannes Goangelifta, „den Feinden des alten 
Qíauben$'" Schuld. Die Annales fagen abet eben fo wenig als lit 
funden etwas von biefcm fBranbe unb beffen angeblichen Thätern. 

?) Die Metropolis nennt ihn Meifeldius, in ben Annalen heißt er: ex Kaushenem. 
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61) Peter Diederichd aus Boppard mar erft Beier in Mienberg, 
dann Piarrer in Weblar. Er murbe ben 2. Januar 4655 gemäblt, 
mußte aber fchon 1657 refigniren und wurde Pfarrer in Kirchfreisburg 
(Freusberg bei Altenkicchen?), wo er ben katholiſchen Kultus ‚wieder 
einführte und: im Sabre 1666.:ftarb. ' 
. .:82) Gerhard Ik. ven Œnben aus Zülpich. & Hatte. Profeß in 
Steinfeld getan, war dann Prior in Niederebe, hierauf Goabjutor in 
Arnftein, 1655 Abt zu Gapn und wurde 1657 von dem Konvente zu 
Rommersborf gewählt: ‚Der trier [he Erzbiſchof Carl Kaspar (von bet 
Senen 1652— 4676) übertrug ihm bie Bifitation ber. Didcrie, Ms Ge⸗ 
neralviear der Provinz Weſtphalen reformirte er mehrere Klöſter Mü 
Hülfe der Abtifjin Anna Maria von Galenberg brachte er das Nonnen- 
flofter zu NiederIlbenſtadt wieder. in: Orbnung. Er ſtarb ben 19. 
Aprit 1671 im Rommersdorfer Gofe zu Coblenz. 

53): Carl Wird aus Gochem begann den Wiederanfbau der ver⸗ 
fallenen Gebäude, ſtarb aber darüber am 10. December 1705. 

54) Sebann VII. Wirk aus Cochem, des Vorgängers Neffe, voll: 
endete bie von feinem Oheim begonnenen Bauten und ftarh.1729. Im 
Jahre 1712 begann Abt Johann VII. einen Proceß gegen die Grafen 
von Wied wegen .ber Höfe Mac und Mölsbach, welche bem Kloſter 
für 5000 Thaler nerpfandet worden waren. 3m Sabre 1717 flagte 
ba& Klofter auf Rüdzahlung der Pfandſumme. 

55) Hermann Sdeub ftarb 1732. 56) Ludwig Ik. von Goff - 
ſtarb ben 1. 3ult 1748. 57) Werner Diepram aus Xanten farb 1772. 
58) Wratg Koch aus Meblar flach 1792. 

59) Augufiin Müller aus Vallendar befchloß: die Seife ber Aebte, 
indem das Kloſter aufgehoben wurde: Gr ſtarb in hohem Alter am 
2. Juni 1821. 

Unter Aufſicht des Wies von Rommetsdorf ftanden die Klöſter zu 
Wulfersberg, Altenberg, Rheters und Dorlar. Er batte bie Pfarreien 
zu Heimbach und Sebaſtian-Engers zu beſetzen. a 

Sehr bedeutend waren bie Befigungen des Kloſters zu Adenrath, 
Anhaujen (den Abtswald und den Nonnenmwald), Bendorf (von ben Gü⸗ 
tern daſelbſt mußten Zinſen an das Hoſpital zu Bendorf und an die 
Abtei Siegburg entrichtet werden), Bieber (die Mühle, Wieſen unb Ge: 
rectigfeit), Goblenz (mehrere Häufer und. Güter), Dalhaufen, Dernbad, 
Dorlar, Engers, Hammeritein, Hebbesborf (Hof, Langendorf), Neuwied 
(mo bas Klofter bie fatholifche Pfarrei und bie Fruͤhmeſſe zu befeben 
hatte), Heimbach, Weit, Gladbach, Guͤls, Hönningen, Horchheint, Irr⸗ 
fid) (SBatronat), Rettig, Kiffelborn (Hof), Leubesborf (bas Rlofter erwarb 
1665 ben Hof, den bie von Graap, dann bie von Baffenheim befeffen 
hatten, und bie Kievigsgüter), Löhhof, Mark-Rachdorf bei Breitenau, Hof 
Brůck⸗ Rachdorf. Maiſcheid, Metternich, Moſelweiß, Plaidt, Reiler Hof 
bei Engers, Rheinbrohl, Rheters, Raſcheid, Sayn (die Kapelle St. Georg 
wurde 1655 dem Kloſter Rommersdorf incorporirt. Der Freiherr von 
Walderndorf wollte das Patronat behaupten und dem Paſtor zu Iſen⸗ 
burg bie Beſorgung bes Gottesbienftes übertragen. Es wurde 1678 bis 
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1720 darüber procefirt), &tebadi-of bei Groß⸗Maiſcheid, Steinenbacher 
Hof im Sirdjpiele Urbad, zu urbach, Waſſenach, Winningen) und 
Wulfersberg. 

Die franzoͤſfiſche Regierung' jog alle dieſe Güter ein unb ließ fle 
verſteigern. Sn Folge des Reichs-Oeputations⸗Schluſſes fiel Rommers⸗ 
dorf 1803 dem Fürſten von Naſſau⸗Ufingen zu und wurde 1815 an 
Preußen abgetreten. Am 30. October 1820 kaufte der Dber-Sorftmei- 
fter Freiherr von Gtoljenberg die vormaligen Kloftergebäude mit ber 
Riche unb einem bedeutenden Areal zu Weiß unb Heimbach (über 000 
Morgen) für 72,000 Thaler. Im März 1845 haben die Erben des 
Herrn von Stolzenberg das But an den Herzog von Aremberg verkauft. 

Die Kirche dient zu landwirthſchaftlichen Sweden. Ehemals befan- 
ben fid) in berfelben, wie die Metropolis berichtet, folgende Grabfteine : 

1) Des Grafen Bilbelm von Wieb, ferm zu Sfenburg, + 1462. 
2) Der Frau Bhilippa von Hembsburg (?), Witwe des Grafen, + 1470. 
3) Wilhelms erem in Stundel unb Sfenburg, + 1486. 
À) Des Grafen Philipp von Wied, Herrn in Rundel und Sfen- 

burg, + 1525. 
5) Des Grafen Johannes von Wied, erem au 9t. und 3., + 1533. 
6) Heinrich’ 6 des Altern Grafen von Iſenburg. 
1) Heinrich 6 bes jüngern und feiner Gemahlin Mathilde. 
8) Galentin 8 Grafet von Iſenburg, vormaligen Erzbifhofs von 

Köln, t 1610. 
. 9) Deffen Sohnes Eenſt, + 1064, als der lebte Mann ſeiner Linie. 
10) Bilbelm 8 von Braunsberg, fere in PBroilsberg, Nerrheim. 

Alten, Brobl, + 1612. 
41) Wilhelm 6 von Hebbesborff, Marfhall, + 1434. 
12) Reinhards von Metternich, T 1624. 
13) Der Jungfrau Anna Maria von WMetternih, Kanoniffin zu 

St. Maria im Capitol zu Köln, + 1626. 
14) Lanbulpb 6 von Metternich, Herrn zu Heddesdorf unb Broil, +1647. 
15) Der Grau Eva von Semtraud, Witwe des Landulph von 

Metterih, + 1659. | 
In Fiſcher 8 Geſchlechts-Regiſter Seite 104 fand ich nod) folgende 

Nachrichten über Srabmäler, welche fid) ehemals in ber Riche zu Rom: 
mersborf befanden: | | 

Sn ber Scheidemand zwifchen ber fire und dem Borplabe war 
ein Grabftein eingemallert, auf welchem ein geharnifchtee Mann mit 
fliegenden, fraufet Haaren bargeftellt, am Qaupte und zu den Füßen 
vier Wappen, bie aber nicht mehr genau zu erfennen. Die limjdrift 
ift zur Hälfte eingemauert und nur mod) lesbar: Anno 1517 ben 13. 

Aprilis ift geftorben Der Edel Dietherid von Brunis.... 
Gegenüber in der Wand fteht aufrecht ein großes Grabmal mit 

ardjiteftoni(der Verzierung. Sn der Mitte ift ein Ritter in ars 

1) 3m Jahre 1556 ergriff bas Klofter bie Appellation bei dem Reichskammerge⸗ 
richte gegen eine Entfcheidung des Hofgerichts zu Trarbach in dem SBroceffe 
gegen Rütger v. Trarbach, fonft Hütger Morbach von Boppard unb Conſorten, 
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nifó, zur Linken eine Stau, bargeftellt. Ueber feinem Haupte fteht: 
Anno 1551 den 14. Aprilis ift geftorben bie begraben der Œbel Vhi⸗ 
‚Ups Diether 09 Brunisberg Her zu Brulburg, Merrheim, Alden und 
Brol. Pfat Her ber Grafſchaft Sturberg dé ot. W. ©. 

Ueber bem Haupte ber Frau fteht: - Anno 1564 den 25 Tag 
Septembris ift in Gott verfheid bie Œble Sram Alberta Geborne 
Dodter zu Molendund vnd zu Drachenfels ber Selen Got Gnab Amen. 

Im Fries und zu beiden Seiten 16 Wappen mit ben Leberfchrif: 
ten: Pallant, Hoenberg, Greiffenflau, Puͤrmondt, Helmftabt, Sidingen, 
Kemzer. 

Ale biefe Denkmäler und Grabfteine find gemiß verfchiwunden, 
einige berfelben follen nad) Neuwied gekommen fein. 

XXIV. Rambeck, 

Nonnenflofter a disciplina regulari 32 Chorales et conversae, 
bat einen Propft und zwei Sacellanen aus Wedinghaufen. Das 
Klofter wurde 1706 durch ben Abt von Steinfeld als Generalvicar 
viſitirt. 24) 

24) Rumbed, Weiler mit einer Kiche unb einer Mühle, Siß ei- 
ner Oberförfterei, 12 Häufer mit 170 Einwohnern, im Amtsbezirke 
Freienohl, im Kreife Arnsberg, liegt nur eine halbe Stunde von Arne: 
berg entfernt. Nahe dabei ift ber Stumbeder Brud unb ein Eifen- 
hammer. 

Graf Heinrich von Arnsberg jdjenfte ben Curtis Rumbeke im 
Jahre 1188 bem Kloſter Wedinghaufen. Grabifhof Bruno II. (Graf 
von Berg 1191—1193) verfebte im Jahre 1193 bie Slofterbrüder 
von Wedinghaufen, welches. damals mwahrjcheinlic ein Kloſter für beide 
Gefchlehter war, nad) 9tumbed, von mo aus die Geiftlihen alle Pfarr⸗ 
rechte zu Wedinghaufen ausüben ſollten. (S. Seibertz, Urkundenbuch I. 
Nr. 87 u. Nr. 102.) Später wurde Rumbeck Prämonſtratenſer-Nonnen 
eingeräumt, welche unter einem von bem Abte von Wedinghauſen er: 
nannten Propite ftanden. 

Hugo bat in den Annal. Ord. Praemonstr. wenige Nachrichten 
über Rumbeck gegeben und wiederholt nur die unridtigen Angaben von 
Stangefol und Norbert SKleinborg. 

Hugo gibt folgende 9teibe ber Bropite: 
1) Arnold 1225. 2) Lubivig T 1240. Sn welder Zeitfolge die 

nadftebenben bis 1338 folgten, ijt unbefannt und find nur die Namen 
angegeben: 3) $einridj. 4) Wilhelm. 5) Rotger. 6) Nicolaus. 77 
Macharius. 8) Berthold lebte 1338, dann wieder eine Lüde, hierauf 
folgt: 9) Rüdiger von Holte lebte 1440. 10) Heinrich von Srebe 
1446. 11) Otto 1504. 12) Johann Helger 1526. 13) Hermann 
Suren 1549. 14) Sobann von Falkenberg 1570. 15) Engelbert von 
Berne, ein Sanonifu$ von Scheda, 1591, refignirte. 16) Bernhard 
Œutel in den Jahren 1581 und 1583, während des Truchfefliichen 
Krieges, wo er fid) lobenswerth benabm. Gr ftarb 1611. 17) Wil 
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beim: oer refigmirte 1622. 18) Wühelm Del Guft (?) ex ministerio 
aulico Electoris Coloniensis, Canonicus Wedinghusanus, wurde 
1643 Propſt. 19) -Beter Schultes 1653. 20) Norbert Armedes 1675. 
21) GChriftoph Esling 1690. Gr befand (id) auf bem 1678 zu Gap- 
periberg gehaltenen Provinzialcapitel. 22) Friedrich Regeleben 1698. 
23) Eberhard Gobingbof 1714. 24) Adam Nadhoff. 

XXV. Sayn. 

Sayn, Tochter von Steinfeld, Tiegt unterhalb Coblenz in ber 
Grafídjaft Sayn, nahe bei bem Orte bieje8 Namens. : 

Die Bifitation gefehah mehrmals turd) den Abt vou Steinfeld. 
Der Abt von Sabn bat bie Anffibt (curam paternam) in Rlofter 
Engelpfort und bie Seelforge (curam animarum saecularium) im 
Sleden Sabn und „Newort“ (Nauert) und zu Bendorf („inter 
acatholicos^). Pijitationen des Kloſters durch ben General des 
SOrben$ ober durch ben Abt von Steinfeld als beffen Stellvertreter 
fanden in ben Jahren 1581, 1625, 1627, 1645, 1648, 1650, 

1659, 1698, 1699, 1707, 1713, 1727 und 1733 Statt. 25) 

25) Bet bem 2 Stunden von Goblenz an dem in bas rechte lifer 
des Rheines münbenben Saynerbache liegenden Fleden Sayn (170 Häu⸗ 
fer mit 1240 Einwohnern) erheben fid) auf einem hohen Berge, weit 
in das Land hinausfchauend, bie Trümmer einer Burg. Dieje war bas 
Stammhaus eines alten Srafengefchlechtes, meldes wahrfcheinlich vor 

den Gaugrafen des Auelgaues entfproffen war. Schon im Sabre 1112 
wird Heinrich Graf von Sayn genannt. Einer feiner Nachfommen glei= 
den Namens gründete am Supe ber Burg, in einem angenehmen Thale, 
ein Mönchsklofter des Brämonftratenfer-Ordens, welches ebenfalls Sayn 
genannt wurde. Der Legat des apoftoliichen Stuhle, Guibo, Bifbof von 
Bränefte, melden capit Innocenz Ill. 1205 zum Gardinal ernannte, 
beftätigte im Sabre 1202 die Stiftung und bie Befibungen, mit welden. 
Graf Heinrich biefelbe botirt hatte. Unter diefen werden in ber Befta- 
tigungóurfunbe genannt: Der Hof Weiterdburg mit allem Zubehör, die 
Höfe zu Urmitz (Ormunb) und Thur, Güter in Engers (Kalten⸗Engers), 
Sayn, Arweiler, Hemmeſſen (Hemmingishoven), Weinberge in Bendorf 
(Sebenborff) die Güter, welche früher der Kapelle in urbe Vallensi 
(S8affenbar?) gehörten, mit bem Walde (cum nemore ex utraque 
parte vallis usque in Burgendall), der Sebnten im Meinfelb und 
der in Metternich (Mettrich) genannt. Aud ber trier fhe Grabifhof So: 
baun L (de Ponte, von der Brüde 1190— 1212) beftätigte bie Stif: 
tung. Die Urkunde beffelben fcheint aber nicht 1202, mie ba$ Datum 
in den Annalen angegeben, fondern fpäter, vielleiht 1205, ausgefertigt 
worden zu fein, weil ber 9egat Guibo in berfelben ſchon Gardinal ges 
nanm wird. Sn einer an Abt Hermann und an die Brüder Ecclesiae 
beatae Mariae in Sayna gerichteten, im 2ateran IV. Nonas Maji 
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1206 ausgefertigten Bulle .genebmigte aud) Papſt 3unocen, ILL. bie 
&tiftung.. Zu Bezug auf bieje päpftliche Bulle beftätigte aud) . ber 
trier fhe Erzbifhof Diedrih Il, (Graf von Wied 1212— 1242) im 3. 
1228 die dem SKlofter Sayn verliehenen Rechte und Brivilegien. 

Shon Erzbiſchof Johann I. batte zwölf Mönche aus Steinfeld 
berufen, welche das neu geftiftete Klofter bezogen. Der Ruf deſſelben 
vermehrte fid), als Graf Heinrich von Sayn einen Arm des b. Apoſtels 
Simon von feinem Bruder Bruno, dem Bropfte zu Bonn (fpäter als 
Erzbiſchof von Köln Bruno IV. 1205—1208), erhielt unb dem Klo⸗ 
fter fhenfte. Propft Bruno hatte den Arm von einem armenifchen Bis 
fhofe, ber nad) Köln gefommen, um das Grab ber h.h. drei Könige 
zu bejuchen, erworben. Im Sabre 1212 wurde der Arm zur óffentli: 
chen Berehrung ausgeftelt und zug viele Pilger herbei, welthe dem 
Klofter reiche Opfer brachten. 

Die fernern Schickſale des Klofterd ergeben fid aus ben nadfte: 
henden Nachrichten über die DVorfteher be[jelben, welche ich theils ans 
Hugo's Annales!), tbeils aus Urkunden entnommen, dabei aud) bie 
ausführlichen Notizen im Rheiniſchen Antiquarius benugt babe ?). 

1) Hermann, ein Steinfelder Mönch, mar ber erfte Borfteher bed 
Klofterd. Zuerſt führte er wohl nur den Titel eines Propfled, in bet 
Bulle des Papftes Innocenz lil. vom Jahre 1206 wird er aber fon 
Abt genannt. Sein Grabftein fol) nod) vorhanden fein und folgende 
Snídrift haben: 

Saynensis primus hic Hermannus jacet abbas. 
Hermann ftarb 1220 ven 7. November. 
2) Gerhard, erft Prior, dann Bropft, ftarb ſchon 1225. Gr ver: 

anfapte eine Berbrüderung des SKlofters mit bem Klofter St. Gornel 
bei Aachen (Gornelimünfter). 

3) Lubolph F., der den Titel eines Abts führte, ftarb 1232. 4) 
Heinrich ftand .erft einem SKlofter in Ungarn vor, bann wurde er Abt 
in Sayn. Sn ben tabulis Saynensibus wird unter m 15. Aug. von ibm 
bemerkt: ,,Commemoratio Henrici quondam Abbatis in Ungaria et 
if Sayna.* 5) £ubelpb Il. 1238. 6) Ludger 1248. Im Necrologio 
heißt e$ von ibm unterm 4. idus Aprilis: „Commemoratio Domini 
Ludgeri Abbatis in Clarholto, quondam Eoclesiae nostrae." Hier: 
nach fheint Ludger als Abt von Sayn nad) Glarbolt verfeßt morben 
zu fen. 7) Goswin, ein Steinfelder, mar erſt Prior zu Meer, wurde - 
1255 zum Abt von San, 1258 zu gleicher Würde in Gteinfeld er: 
wählt, mo er 1272 flarb. 8) Sobann I. refignite 1268 und farb 
1273. 9) Sobann If. de Lovania (2öwen) wurde 1272 auch zum 
Abt von Steinfeld gewählt und ftand, wenigſtens eine Zeit. lang, beiden 
Riôftern zugleich vor. Zuletzt wurde er Abt zu Zloreff, wo er 1292 
ftarb. Das Necrologium Saynense fagt von ihm unter m 28. Julii: 
Commemoratio piae memoriae Domini Joannis, quondam Abbatis 

!) Hugo Annales Ordinis Praemonstratensis P. II, Col. 757 et sequ. 
12) Aheinifcher Anttquarius, Mittelrhein ITI. Abth., I. Bd., S. 419 u. ſ. w. 
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Saynensis poslea Floreífiensis fratris nostri. 10) Gonrab. 3m 
Sabre 1275 wurde bem Abte von Catn bie Beaufitbtigung bes Klo- 
fters Engelpforte übertragen. — Gorrab dankte ab. 11) Drudo. Mit 
bem trier [den Erzbifchofe Heinrich II. (von Binftingen 1260 — 1286) 
flop er am 2. December 1279 einen Vertrag, durch melden er lir 
mis abtrat und dagegen Langenborf (?) erhielt. Drubo wurde Abt zu 
Hamborn (ber 9.) und verzichtete rum auf Sayn. 12) Mangold. 13) 
ginge. 14) Hermann Il. 15) Gontab Il. 16) Bebelin. 17) Ar 
nold I, 18) Bartholomäus. 19) Arnold H. 20) Heinrich refignirte 
1347 und ftarb 1351 Kal. Martii. 21) Amandus, 1347 —1358, re 
fignitte und wurde Pfarrer „in Matrico**. 22) Herbord ftarb ben 18. 
October 1384. 23) Heintih IL. Tore von Andernach ftotb ben 26. 
März 1403. 24) Johann Ill. 1415. 25) Gottfried oder Godard. 
26) 3obann IV. Meinen. Gr bielt mit Strenge auf Difeiplin. Auf 
Beranlaflung des Erzbifchofs (Jacob I. von Girf, Erzbifhof von Trier, 
1439-1455) wurde ber Abt im Jahre 1445 beauftragt, bie Klöfter 
zu Arnftein und Rommersdorf, in welchen Unordnungen vorgefommen 
waren, zu bifitiven und zu reformiren. Abt Johann ftarb 28. October 
1464. 27) Gerhard Il. von Neukirchen (de nova ecclesia) folgte 
1464, ftarb aber fon am 16. Juli 1465. 28) Sobann V. von 
Berka, Prior in Sayn, wurde den 28. Juli 1465 durch ben Benebic- 
tiner-Abt von Et. Martin in Köln, den Prior der regulitten Chorher⸗ 
ren bafelbft, Thomas und Bernhard von Rheda, Dr. S.S. Theolog. 
und fanonifus zu St. Urfula, als Gommiffarien des päpftlichen Stuhls 
gewählt. Unter feiner Berwaltung befand fid) das Kloſter in febr gu- 
tem Zuftande. Gr ftarb ben 5. Ypril 1500. 29) Erpin von Gauba 
vefignirte 1518, + 1522. 30) Adam von Qebbesborff refignirte 1522 
unb ftarb ben 3. October 1552. 31) Johann VI. Hellen aus Ben: 
dorf. Er ftanb dem Kloſter von 1522 bis 1546 vor unb ließ genaue 
Berzeichniffe über bie Befigungen des Kloſters anfertigen. Wegen Alters: 
ſchwaͤche legte er 1546 feine Würde nieder und murbe am 9. Novem⸗ 
ber 1549 in den Heden bei bem Kloſter tobt gefunden (mortuus in- 
ventus in dumetis non procul a monasterio ob senicem deliries ). 

32) $eintid) Ill. rider aus Neuß, war Prior zu Engelpforte, 
als er 1546 zum Abt von Gatn gewählt wurde. Cr fammelte febr 
fleiptg Nachrichten über bie Verhältniffe des Kloſters, welche feinen 
Radfolgern von großem Nußen waren. Im Fabre 1562 führten bie Grafen 
von Sayn bie Reformation in der Graffhaft Sayn ein und ernannten Johann 
$eter aus Heimbach zum evangelifhen SBfarter in Bendorf. Das Klofter 
mußte biejem einen Theil ber Abteikirche zum evangelifhen Gottesbienfte 
einräumen und ſechs Gulden zu befjen Gehalt beitragen. Der Abt jtatb 
ben 25. Mai 1563. 33) Jodocus Brender war fein Nachfolger. Er 
mußte bie Koftbarkeiten des Slofters, felbft bem Abtsftab ( pedum ab- 
batiale), ber gegen 1000. Golbgufoen werth war, bem Grafen von 
atn überliefern. Mehrere Güter des Klofters wurden eingezogen 
oder verpfändet, und als der Abt am 5. Januar 1577 farb, hatte 
das Klofter eine ‚Schuldenlaft von 6000 Gulden 34) Michael Wehr, 
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ein Steinfelder, ftanb bem Klofter als Prior vor, bis er in gleicher . 
Gigen[daft 1584 nach Niederehe verfebt wurde. An ihn war wahr: 
[deii ein Schreiben des trier [den Erzbifchofes Jacob LIL (o. GI 
1567—1581) vom 18. Februar 1580 More Trevir. gerichtet, worin 

- berfefbe Nachrichten über bie Funbation, bie Funbatoren ( benefactores ), 
„furnenbfte reliquien*, „vnd mas fonft fonberiidj$ in geiftlichen vnd 
weltlichen fachen bis Daher fid) zugetragen‘ verlangte, indem er eine 
Hiftorie des Erzftifts von geiftlichen unb weltlichen Sachen gujammen- 
tragen [affe. 35) Simon Hausmann, aus Sayn gebürtig, mußte bie 
Ybteitirhe mit den Evangeliſchen theilen. Cr flarb ben 5. Ja 
nuar 1592. 

36) Geinrid IV. Kray aus Hachenburg mar, als er zum Abt 
gewählt wurde, Pfarrer zu Œngers. lm einigermaßen das Klofter ber 
fit immer mehr häufenden Schulden zu entledigen, verkaufte ber Abt 
mit Genehmigung des Erzbifchofes mehrere Zehnten, Renten und Güter 
in Breitbach, Sechtendorf (?), Büllingen, Vernis und Metternich für 
14,000 Gulden, unb bennod) beliefen ſich bie Schulden des Riofters, 
ais der Abt 1599 ftarb, noch auf 11,000 @ulden. 

37) Laurentius Goĩr (Goer), ein Steinfelber, vorher Prior zu Dün- 
wald, hatte viele Serfolgungen zu erleiden unb ftarb ben 18. Juni 
1607 zu Gobleng. Er hatte nod) den Tod des Grafen $einrid) von 

- &apn (2. Juli 1605) erlebt. Da biejer aus feiner Ehe mit Góbeden 
(Jutta) von Mallintrodt feine Kinder hinterließ, fo hätte Graf Wilhelm 
von Sayn⸗-Wittgenſtein, ber in erfter Ehe mit Anna Elifabeth, der Toch- 
ter des Grafen Hermanıt von Sabn, eines Bruders des Grafen Hein- 

rid, vermählt war, ibm in allen Befißungen, befonders in der Graf: 
[feft Sayn, folgen follen. Der trier'jde Erzbifchof Lothar (von Met: 
ternid) 1599— 10623). beachtete aber bie Rechte des Grafen von Sabn- 
Wittgenftein nicht, jondern erklärte bie @raffhaft Sabn für ein feinem 

 Graftifte verfallened Mannlehn und fete fid) mit Gewalt in ben Beſitz 
berfelben. Dem Grafen von Sayn wurden fogar bie Thore der Stamm: 
burg Sayn verfhloffen, als er, von bem Zeidenconbucte des Grafen 
Heinrich zurückehrend, in bie Surg feiner Väter einziehen wollte. Aug 
den zur Grafſchaft Sahyn gehörigen. Befizungen wurde das fur- 
trier ide Amt Sayn gebildet, welches bis zur franzöfifchen Beſitz⸗ 
nahme be[tanb. | 

Der erfte Schritt des neuen Lanbeshern mar, bie evangelifhen 
Pfarrer, „die afatfolijden Prädicanten‘‘, aus dem Lande zu jagen und 
bie Anhänger ber evangelifchen Lehre zu zwingen, berfelben zu entfagen 
oder auszumandern. 

38) Gerhard T. Knoir war zuerft Prior, wurde 1625 Abt, [egte 
aber 1629 biefe Würde nieder, um Pfarrer zu Altenaar zu werben, 
wo er 1636 an ber eft ftarb. 39) Werner Wiefen, ein Gteinfelber 
Kanoniter, wurde am 26. Auguft 1629 von bem Abt von Steinfeld 
als Abt eingefebt, benn bas Klofter Satin war bis auf einen Mönd 
an ber Belt ausgeftorben. Auch Abt Werner erlag am 10. December 

Annalen. 2, 6 
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1635 dieſer Krankheit, welche mehrere Jahre hindurch die Gegend am 
Rhein furchtbar -verheerte. AU) Gaspar Schildt, ein Steinfelder, mar 
Präfes des Collegii Norberlini in ft, als er nad) Soyn berufen 
wurde. Im Sabre 1638 wurde er zum Abt von Rommersborf (ber 
49.) gewählt und ftarb ben 23. Mat 1645 zu Köln. 41) Nach 6a$- 
par's Abgange ftand Johann Schnorräus aus Zülpich, ein Gteinfelber, 
dem Klofter Sayn unter dem Titel eines Priors vor, bis Johann V. 
Hagen, aud) ein Steinfelder und Pfarrer zu Brisborf, den 29. Sep: 
tember 1653 zum Abt gewählt wurde. Abt Johann V. ftarb aber 
fhon den 14. Auguft 1655. 42) An feine Stelle wurde Gerhard von 
Enten, der II. diefes Namens, als Abt gewählt. Er war Steinfelber 
Mönch, bann Prior zuerft in Nieberebe, hierauf in Arnſtein. 3m Jahre 

1657 wurde Gerhard Abt zu NRommersdorf und ftarb 1671. 43) 
Adolph [. Gülid 1618, von evangelifhen Eltern geboren, hatte zu 
Steinfeld unter Abt Johann Ludenrath Profeß gethan, nachdem er den 
Unterricht ber Sejuiten zu Münftereifel, bie ihn für bie fatholifche Gon- 

feffion gewonnen, genoffen. Er ftanb dem Siofter Sayn 40 Sabre 
rühmlihft vor (von 1657 bis 1697). Gr ließ ben Gonventbau aus- 
beffern, das Abteigebäude von Grund auf neu bauen. Das dem Klo: 
fiet Sayn einige Zeit entzogene Recht der Beauffihtigung des Nonnen- 
tlofters Œngelpforte erwarb er wieder. Da das Klofter Lord, be[fen 

"Abt das Recht ber Mitra gehabt hatte, eingegangen mat, fo derlangte 
und erhielt er bieje8 Hecht für fid) unb feine Nachfolger. Mehrere 
Sabre wurde er mit der Mifitation mehrerer Klöfter des Ordens beau. 
tragt. Bei zunehmender Altersfchwachheit geriet) Abt Adolph mit fet- 
nen Gonventualen in Uneinigfeit und Sivift und wurde 1682 genöthigt, 
Adam Schmitz zum Coadjutor zu nehmen. Dieſer reſignirte aber 1690, 
machte eine Stiftung zur Unterhaltung eines Sayner Profeſſen im Col- 
legio Norbertino zu Köln und reiste in Gefchäften feines Orbens nad 
Ungarn, wo er ermordet murbe. ad Schmitz' Abgang wurde ber 
Pfarrer von Geilenfirdjen, Sigismund Lindtweiler, zum Goadjutor be- 
ftimmt und a[$ aud) diefer bald rejignirte, ber Prior Engelbert Golen- 
dal. Abt Adolph farb, 79 Sabr alt, am 12. December 1697. Sein 

Grabftein befand fid) üt ber Kirche. Ihm folgte in der Abtswürde: 
44) Engelbert GolenbalI, ber bisherige Goabjutor, aus Köln gebürtig. 
Sm Sabre 1701 befchaffte er eine neue Orgel für bie Abteiliche, 1708 
Hiep er ein neues Bibliotbefgebäube aufführen und erwarb das Batronat 
der Pfarreien zu Nauert unb Grenzau. Im Jahre 1709 murbe Abt 
Engelbert zum Generalvifitator dee Provinz ernannt. Gr farb am 20. 
September 1719 und jein Grabftein befand fid) in der Kirche. 45) 
Adolph II. Damen aus Ehrenbreitftein war feit 1714 Prior zu Engel- 
pforte, als er den 3. October 1719 zum Abt gewählt und die Wahl 
von dem Abt von Steinfeld beftätigt wurde. Wie fein in der Kirche 
befindliher Grabſtein bejagte, ftarb Abt Adolph am 25. October 1722. 
An ihn richtete Fr. Hugo Abbas fontis Andreae, S.S. Theol. Dr. 
et suae Celsitudinis Regiae a Consiliis et historicis, in einem aus 
Ranch vom 27. December 1719 batirten Briefe, bie Bitte, ibm Nach: 
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richten über Angelica porta (Engelpforte, Cumedam (Gbumb), Tu- 
riscum (£rei$) unb Bacharacum zu geben !) 46) Sefepb Kappen- 
ftein aus Giegen ftarb ben. 12. October 1744. 47) 3éftieb Ohm 
(ex Rhenkhausen propre Olpenam in Surlandia) legte 1777 
feine Würde nieder und .ftarb den 3. Suli 1779. Cr bemühte fid) 
febr um die beffere Aufnahme des Kfofters, vermehrte die Bibliothek 
und ermunterte die Gonventualen zu den Stubien. 48) Adolph MI. 
Hirſch aus Coblenz, der feit 1772 Pfarrer an ber fire zu Brachelen 
gemefen war, wurde an Séftieb 8 Stelle gewählt. Zu feiner Zeit, ben. 
30. September 1779, ftarb ber kurtrier {he Geheime Kath Johan 
Georg von Spangenberg ?) und wurde neben feiner ſchon am 28. Mai 
1755 geftorbenen Gattin Dorothea Johanna von Wallhof in ber Ab- 
teifiche begraben und ihnen ein pradtvolles Monument bafelbft errich- 
tet. Gr batte dem Klofter Sabn ein Capital von 5000 Gulden und 
außerdem fein Silbergeräthe, aus welchem aud) noch über 700 Thaler 
gelöst wurden, vermadbt. Sein Zeftament wird im Brovimial-Arbive 
zu Gobleng aufbewahrt. Abt Adolph MI. farb ben 26. April 1789. 
Sein Nachfolger 49) Zofeph Pfeiffer wurde ben 26. Mai 1789 ge 
wählt und ftatb ben 14. Yebruar 1794. Ihm folgte 50) Bartholo= 
mäus (Sohann Nicolaus getauft) Reinhard aus Neudörfchen bei Œbren- 
breitftein, der bis zum Tode feines Siorganger& Prior und Pfarrer zu 
Bahn gemefen mar. &r beichlop bie Reihe ber 9lebte, denn bas Slo- 
(ter wurde ‚aufgehoben unb fam mit bem mie Sayn an Naſſau. Der 
Abt wurde nun wieder Ortspfarrer in Sayn und ftarb als folcher am 
2. Mai 1819. 

Der Abt von Sayn befaß bas jus palernitatis über bas Nonnen- 
kloſter Œngelpforte, fo wie das Batronatreht über bie Pfarreien zu 
Sayn, Bendorf unb Nauert mit der Filiale Grenzau. Die Pfarreien 
Bradeln, Hunshoven und Geilenfichen wurden gwar in ber Regel mit 

1) Garí Ludwig Hugo ift ber Berfaffer der Annales sacri et canonici ordi- 
nis Praemonstratensis, welche in zwei foliobänben 1734 und 1736 zu 

Nanchy erfchienen find. Hugo führte nur den Titel eines Ubtes fontis 
Andreae, eines eingezogenen Klofters bei Neuenburg (Neufchatel) in bec 
Schweiz. Am Sabre 1711 wurde Hugo Goabjutor und 1722 Abt von 
Eſtival und führte im Sabre 1734 ben Titel eines Bifbofs von Ptole⸗ 
mais i. p. i. 

3) Johann Georg von Spangenberg war ber am 15. April 1698 geborene 
Sohn eines evangelifchen Pfarrers zu Tannenberg im Hohenfeinifchen. 
Sein Bruder Zohann Gottlob ftarb als Bifchof ber Srübergemeinbe. 
Johann Georg Gp. murbe fatbolifh, flieg. von Stufe zu Etufe, murbe 
kurtrier fer Gefeimer Rath und Wahlbotfchafter bei der Kaiferfrönung 
und 1775 in den Neichsfreiherrenftand erhoben. Er beförberte beſonders 
‘ben Uebertritt von Fräuleins aus evangelifhen abligen Familien und bez 
ren Aufnahme in Klöftern. Deshalb wurde auch fein Portrait häufig 
in den Klöftern gefunden unb mar noch vor 20 Jahren im Klofter Nie: 
derprüm vorhanden, deſſen lebte Abtiffin von ?überi& aud) aus einer 
evangelifhen Familie ber. Mark Brandenburg ftammte. 

6* 
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9tindjen aus bem Klofter Sayn befebt, bas Patronatrecht ftand aber bem 
Klofter in Heinsberg zu. 

In der Klofterliche zu Sayn befanden fid ebemal$ neun Altare. 
Friedrih von Stein unb feine Gattin Sophia errichteten 1408 einen 
Altar, welchen fie ber b. Maria Magdalena widmeten. Beide fanden 
ihre Rubeftatte in dee Nähe biefes Altar und ihre Grabfteine find 
nod) ‚vorhanden. Auch der Freiherr Johann Bhilipp von Neiffenberg, 
furtrier [der Gebeimrath und Umtmann, Herr zu Steiffenberg und Bal- 
benften, der burd mehrere Schriften, befonber$ bie Antiquitates Say- 
nenses, befannt geworden, unb feine Gattin, Maria Margaretha von 
$obened, find in ber Kirche begraben unb ihre Grabfteine noch por- 
handen. Der Freiherr von Neiffenberg ftarb ben A. Februar 1722, 
feine Gattin ſechs Tage banad. 

Ferner find nod) bie Grabfleine des Freiberrn Johann Georg von 
Spangenberg und feiner Gattin, Dorothea Johanna von Wallhof, bie 
in ber Kirche, wie ſchon vorftehendb bemerkt worden, tuben, vorhanden. 

Beſonders merkwürdig ift aber bie in ber Gafriftei nod) aufbe- 
wahrte Statue des Grafen Heinrich IIl. oder des Großen von Sabn, 
welche in einer Lange von 7'/, Zub, mit einem Zalar bekleidet darge: 
ftelit, bie rechte Hand auf das Haupt eines Kindes Legend. Rad einer 
Sage ſoll bieje8 Kind .bas Söhnlein des Grafen vorftellen, deſſen Haupt 
der Nieje Iiebfofenb mit ber anb berührt unb bemfelben baburd das 
Gehirn eingebrüdt haben fol. Die Statue ift aus Holz gefertigt und 
bat große Wehnlichkeit mit dem Monumente des BPfalzgrafen Heinrich, 
des Ctijteró ber Abtei aad, welches nod) in ber Klofterkicche zu 2aad) 

aufbewahrt wird. 
In der Gafriftet zu Sayn joll aud) nod) der ſchon oben erwähnte 

angebliche Arm des 5. Apofteld Simon aufbewahrt werden, welcher ehe: 
mals viel Bolt herbeizog. 

Nach der Aufhebung des Klofters wurden bie fon oben genann- 
ten Befibungen bes Rlofters von ber franzöfifchen Regierung verfleigert. 
Diefe Befigungen waren nicht ſehr bedeutend unb fon im 17. Jahr- 
hunderte febr vermindert worden. ‘ 

Der Abt von Steinfeld Gbriftopb Pilckmann fagt bei Gelegenheit 
ber vorgenommenen Bifitationen, in einem aus €apn vom 8. Auguft 

1625 batirten, in lateinifher Sprache gefchriebenen Briefe, bap bas 
Klofter €apn fomobl burd) die Bebrüdungen und das Uebelwollen ber 
weltlichen Herren (ber Grafen von Sayn), als burd) untreue, unordent⸗ 
lide unb verſchwenderiſche Verwaltung fo heruntergefommen fei, daß 
e$ [don vor 19 Jahren (aljo 1606) zu Grunde gegangen fein 
würde, wenn nicht Grzbifchof Lothar fid) beffelben angenommen hatte. 

Die Abteigebäude dienen jebt theils zur Wohnung bes Pfarrers, 
theils zur Schule. 

XXVI. Sscheda. 

In einem ältern Bifitations-Prototolle, wahrſcheinlich vom Jahre 
1665, wird bemerkt: Scheiden sunt ibi tantum Praepositus et 



— 85 — | 
Prior et 4 vel 5 pueri novitii nondum professi. Pit bem fittlichen Zus 
ftanbe fab e$ nit gut aus. Prior mirabilis et bellicosus fof Mehrere 
getôbtet Haben. Als Prior unb templi Custos bezieht er über 300 Thaler, 
In einem fpätern Bifitationsbemerte heißt e$: Scheid, Propftei abliger 

Ranonifer, 10 (an der Zahl), movon 2 bie Seelforge in Baufenha- 
gen und Hemmerbe zu beforgen baben. Sie müjjen bem Könige 

von Preußen, in be[jen Gebiet fie Liegen, ſchwere Steuern zahlen. 
Die Propſtei ift Tochter von Cappenberg. 26) 

26) Das Kloſtergut Scheda bildet jetzt eine Gemeinde mit dem 
Dorfe Bentrop, im Amtsbezirke Fröndenberg, im Kreiſe Hamm, im Re: 
gierungsbezirte Arnsberg. Die Gemeinde Bentrop zahlt mit Scheda in 
A0 Häujern 250 Einwohner imb ift nad) Baufenhagen eingepfarrt. 
Scheda ober Scheida liegt auf ber Gränze zwiſchen bem Herzogihume 
Beftphalen und ber Graffhaft Mark unb mag vielleicht davon ben Na⸗ 
men erhalten haben. Ehemals fol e8 Segor oder Sceitha gebeipen 
haben’). Zu Sceida bejapen die Edelherren von Urben, deren Stamm: 
haus bei Gamen liegt, eine Burg. Boland von Urbet) baute bei ber- 
felben eine Kapelle zu Ehren des f. Severin. Seine Witwe Wiltru- 
dis gab mit Genehmigung ihrer Söhne Eathard, Eberhard und Sona- 
than, gegen bas Jahr 1150, ihre Burg auf Zureden des frommen 
Priefters Edard, und burd bas Beifpiel ber Grafen von Gappenberg 
ermuntert, zu einem Slofter des PBrämonftratenfer-Ordens Ber. Auf eis 
ner Tafel im Shore der Klofterliche zu Scheda war Wiltrudis mit ib: 
ren Kindern abgebildet und darunter fland: 

Wiltrudis vidua divinitus illuminata 
Destruxit castrum condens venerabile claustrum 
Se, sua, cum natis dedit ad cultum Deitatis. 

Im Schiffe ber Kirche befand fid) ein Stein mit der Infchrift: 
Nobilis Ardeyae stirps in tumba jacet ista 

: Quae templo Christi bona plurima retulit isti. ?) 
Hugo beftreitet bie Angabe, bap bie Herren von Ardey eines Ge: 

fhlechts mit den Grafen von Arndberg gemefen, weil jene em rothes 
Kreuz inı weißen (albi cute) Schilde, bieje aber einen weißen Adler 
in rothem %elde im Wappen geführt. 

Die Herren von Ardey waren Schirmvögte des Klofterd Scheba. 

Als ſolche werden genannt Eberhard II., defien aber fon 1202 als 
eines Berftorbenen gebadt wird unb deffen Gebädtnis IX. Kal. Octo- 
bris gefeiert wurde. Sonatban Il. von Ardey fhenfte bem Klofter 1216 
bas Batronat der Kirche zu Mengede?). Ein anderer Jonathan (mahr: 
fheinlit der II. biejes Namens) lebte 1238 und ftarb IV. Idus 
Octobr. Wilhelm von Ardey (ber Ill.) lebte 1288. 

1) von Eteinen a. a. D. ©. 38. 
2) Die Anfchrift fol nod fieben Zeilen mehr enthalten haben. &. von 

Steinen a. a. ©. ©. 
3) Binterim unb Mooren, A cgblbcefe Köln. I. Bd., €. 302. 
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:. Die bas Klofter betreffenden Urkunden waren wahrſcheinlich ſchon 
im 17. Jahrhunderte im Kriege verloren gegangen. Die erfien Mönde 
famen von Gappenberg ; biejem Klofter ftanb aud) bas Auffichtsrecht zu. 
Die Kirche fol ber kölniſche Grabifhof Philipp I. (von Heinsberg 
1167—1191) im Jahre 1173 eingeweiht haben‘). 

Die Ranonifer zu Rheda behaupteten, bap nur Xlige aufgenom⸗ 
men werben könnten, mas fid'abec nicht burd) Urfunben nachweisen 
ließ, Gie hielten jebod) fireng auf bie Nachmeife abliger Ahnen. Nur 
eine Zeit lang marem fie genöthigt geweſen, aud) Bürgerlihe und 
Bauern aufzunehmen, fie felbft zu Borftebern zu wählen. Diefe nab- 
men den Abtstitel an; als bie Ubligen aber wieder bie Ausſchließung 
der Bürgerlichen durchſetzten, nannten fid) ihre Borfteher nur PBröpfte. 
Jobannes Gäfar, ein Kanonikus, dann Prior zu Scheda, fol zu Anfang 
des 17. Jahrhunderts ein Verzeichniß der Bröpfte zu €& deba und Wed⸗ 
bingbaufen gefihrieben haben ?). 

Die Annales geben folgende Reihe ber Bröpfte: u 
1) Hermann, ein Sube aus Köln, welcher durch den Biſchof Eg- 

bert von Münfter (1127—1132) unb den Abt Rupert von Deuß be 
fehrt wurde unb fit an den Db. Norbert, den Stifter des Pramon: 
firatenfer-Dtbene$, anfchloß. Diefer fanbte ihn 1124 nad) Gappenberg, 
von wo er als Bropft nad) €djeba fam. Auch Hier zeichnete er fid) 
butd) bte Heiligkeit feines Lebens aus und hinterließ mehrere Echriften, 
unter andern ein eben des D. Gottfried, Grafen von Gappenberg. 
Hermann mor nod) 1140 am Leben?). Leber feinem Grabe zu Scheda 
ſtand die Inſchrift: 

Hac jacet in tumba, non vulpes, imo columba 
Vir simplex lotus, et ab omni fraude remotus. 

2) Diedrich *). 3) Hermann IL, ber vom Papſte Göleftin III. 1196 
bie Beftätigung det Privilegien des Kloſters erhielt. 4) Volmar. Ihm 
übertrug Erzbiſchof Gugelbert 1. (Graf von Berg 1216— 1225) bie 
Verwaltung ber Diöcefe Köln, als Kaiſer Sriebrit 1l. ben Erzbifchof 
mit ben Neichsgeihäften beauftragte. 5) Suvanus oder Iwan. 6) 
Diedrich II. ftanb dem Klofter 1226 vor. Leber feinem Grabe im 
Schiffe ber Kirche gegen Welten ftand bie Infchrift: 

. Quidam Praelatus jacet hic tumulo tumulatus 
Pro meritis laetus Thiedricus et ipse vocatus. 

- 7) $einridy. 8) Johannes I. 9) Arnold. 10) Siegfried I. 1240—1258. 
11) Hermannill. 12) Diebrid Ill. 13) Lambert 1275. 14) VBarmund 
ober Warmund 1296, wurde nad) Gappenberg verfebt unb ftarb bas 

1) Binterim unb Mooren, Grzdiöcefe Köln. I. Bb., 6. 100; aud) Hugo 
Annales. 

2) Hermann hat aud) eine Befchreibung feines Leben binterlaffen. v. Stei⸗ 
nen, Befchreibung von Gappenberg u, f. m. ©. 49. 

3) Hartzheim Bibliotheca Coloniensis p. 133. 
4) v.G&teinert fegt gleich nach Hermann: 2) Volmar. 3) Zwar. 4) Diedrich. 

5) Hermann II. 
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felbft. 15) Siegfried MH.) 16) Gonrab I. von Witten unterzeichnete 
1322 bie Urkunde über bie Stiftung bep Kapelle zu Bodelſchwingh. 
17) Conrad II. 18) Adolph von Galle (?) 1360 und 1369 erfheint 
ais Zeuge in der GStiftungsurkunde der Kapelle zu SBeftbaufen (bei 
Mengebe). 19) Lambert IL 20) Johqnnes Il. von Mengebe 1382, 
21) Hermann IV. 22) Diedrid IV. von Vinke. 23) Wilden I. von 
Hemmerde 1400, ftanb [ange dem Klofter vor und fol erft 1451 am 
6. October geftorben fein. Sein und vieler feiner Nachfolger Namen 
und Wappen waren an ben Fenftern ber Propftei angebradt. 24) 
Wilhelm Il. von Drebaufen (Dreibaufen) 1450. 25) Johannes Ill. 

Blatere murde 1460 gewählt und ftarb 1483. Unter ibm unb feinem 

Rachfolger lebte im Kloſter Adolph von Gad, „indefessus librorum 
scriplor*, der verfallenen Difeiplin eifriger Wiederherfieller, 1516 ald 

Prior geftorben. Johann Plater ftarb 1481, mad) einer andern Un: 
gabe 1483. 

26) Stütger von Lahr liep fi bie Ginfübrung firengerer Zucht 
febr angelegen fein unb ſtarb 1506 ldibus Januarii. Gr wurde Im 
Giugange ber Rire beerdigt und zur Erinnerung an die von ibm 
1486 eingeführten Verbeſſerungen waren in einem Gober auf Perga 
ment folgende Berje eingefchrieben : | 

Anno milleno, centeno quadruplicato 
Octoginta simul, sex ipsis jungito fatis 
Annalem recolit feriam Bonifacius almus. 

Scheida suae normae statum reflexerat ad te, 
A qua per crebros errarat, heu dolor! annos, 
Haie praeerant operi factores mente diserti 
Coenobii Pastor Rodger à Laér oriundus 
Effecit fratris par Adolph Hackenque juvamen 
Coeli conserti, quos inserat optio Dia 
Subjectisque suis annue luce sator. 

27) Caspar I. von Plettenberg ftand 34 Jahre bem Kloſter vor 
und ftarb 1540 in hohem Alter. Den Hochaltar fbmüdte er mit ei- 
nem, Gemälde. 28) Wilhelm, von Galen ftarb 1559. 29) Johann 
IV. von Sonntag mar guerft Prior zu Berenborp, dann Paſtor zu 

1) von Steinen bat: 15) Gontab von Witten. 16) Swan. 17) Johann. 
18) Siegfried. 19) Gonrab, zu beffem Zeit, 1322, Die Kapelle zu Bos 
delſchwing geftiftet wurde. 20) Adolph, welcher 1324, gemeinfchaftlich 
mit bem Prior des Kfofters „in Bertelinetorpe“, mit Genehmigung des 
beiden Ktöflern als Superior vorftehenden Propftes Ludwig von Gappen- 
berg, ftaít der von Jonathan von Ardey und beffen Sobne für 100 
Mark gekauften und ber St. Walburgisticche in Soeſt verpfändeten unb 
anbermeit verkauften Zehnten zu Neheim bem Grafen Wilhelm von Arne: 
berg für bie Rirhe St. Walburgis den Hof in „Holthusen apud Hat- 
torpe^ (Qatttop) verpfänbete. 21)  Sífabranb. 22) Adolph von Kale. 
23) Lambert. 24) Johann von Mengebe. 25) Hermann. 26) Siebrid) 
von Binfe. 27—47 find nun bicfelben, welche bie Annales unter 23 —43 
wie vorftehend angeben. Auch von Steinen fchlleßt bie Meihe ber Pröpfte 
mit Gfriftopb Bernd von Duitbe, bet ibm bie Nachrichten über Echeba 
mitteilte und nod) 1741 lebte, . 
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Deumerbe, wurde dann 1552 Prior zu Olinghauſen, welches er aber 
wegen eines Jagdvergehend verlaflen mußte. Hierauf wurde er Propft - 

zu Scheida und ftanb biefem Kloſter auf bas Rühmlichfte vor. Gr ließ 
ein neues Dormitorium erbauen und bie andern @ebäude ausbeffern, 
unb ftarb 4. Kal. Martii 1578 (nad Andern ben 21. ober 26. Fe 
bruar 1575). 30) Friedrich von Schaffhaufen ließ bie Orgel zu Scheba 
bauen und ftarb 1589. 31) Winold von Plettenberg ftarb 1599. 
32) Diedrich V. von Habfeld wurde 1601 in der 9tadjt vom 26. zum 
21. Auguft von niederländifhen Barteigängern als Geißel fortgeführt. 
Das Klofter mußte für feine Loslaflung eine große Summe bezahlen, 
unb bald darauf flatb er den 12. März 1602. 33) Conrad ll. von 
Hôvel aus Dortmund wurde ebenfafíó von ben Niederländern gefangen, 
fortgefchleppt unb mußte fid) mit einer großen Summe Iôfen. Gr ftarb 
den 1. Suni 1617. 34) Gaspar Il. von Heeffe (von der Hefe). Im 

' Sabre 1622 mußte er ben Prior von Knechtſteden, Wilhelm Gruter, 
zum Goabjutor nehmen und bemfelben 1623 die Propftei überlaffen. 
Kurfürft Georg Wilhelm von Brandenburg nahm fi des Propftes 
Gaspar von ber Heefe an, aber ohne Erfolg. Nach Gruter's Tode 
wollte Gaspar mieber als Propſt eintreten und er nahm als {older 
1632 unb 1634 mehrere Verhandlungen vor, bas Slofter, wollte ibn 
aber nicht anerfennen und mählte gleich nad) Gruter's Tode Werner 
$oidbaum. 

35) Wilhelm Gruter war faum nad) Scheida gefommen, ale lip- 
pe fe Soldaten in das Klofter einfielen, es plünderten unb bie Ka— 

nonifer perjagten. 3m Jahre 1628 wurde der bisherige Propſt Wil- 
beim von dem Generalcapitel des Orbens zum Abt ven Scheida er- 

nannt und als folder am 23. Mai in der Et. SRariminfire zu Köln 
von bem fó[nijden Suffragan Otto, Bifchof von Gbrene, inauguritl. 

Abt Wilhelm unterftüßte ben Abt von Strahov, Caspar von 
Queftenberg, bei den Bemühungen, bie dem Orden burd bie 9teforma- 
tion entzogenen Slöfter in Sachſen dem Orden wieder zu gewinnen. 
Auch das Kloſter SBejefid) bei Arnftein an der Lahn nahm er für ben 
Orden in Befit, fo wie 1629 bas Klofter €t. Georg bei Stade. Nicht 
weniger mar bet Abt bemüht, bie Ortfchaften in ber Rachbarfchaft von 

Scheida für den fatbolifhen Gultus mieberzugewinnen. Als König 
Guftao Adolph von Schweden den bebrängten Glaubensgenoffen in 
Deutfhland zu Hülfe fam, änderte fid) bie Sahe Nach vielfachen 
Berfolgungen (ab fid) Abt Wilhelm im Sabre 1632 genöthigt, mit 10 
Religiofen bas Klofter Scheida zu verlaffen und ftarb. bald darauf. Er 
hinterließ mehrere Schriften. 0 

36) Werner Hochbaum, ein Ranonifus von Scheida, ber nad) 

Wilhelm's Tode ben Angelegenheiten des Kloſters vorftand, erlitt màb- 
rend des Krieges ſchwere Drangfale, mußte fid) mebrentheils außerhalb 
des Kloſters aufhalten und farb 1637. 37) Johann Dillen, Profeß, 
dann Prior zu Knechtſteden, wurde zum Abt von Ceiba gemählt 
unb von bem Kurfürften Georg Wilhelm von Brandenburg beftätigt. 

Im Sabre 1639 murbe er als Propft nad) Heinsberg berufen unb ver- 
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walteie beide Kloͤſter bis 1642, mo er gewählt wurde. 38) Johannes 
Henſaeus. Dieſer rettete bas Kloſier mit vieler Mühe unb Klugheit - 
1647 vor feinblider Sermüftung. Auf bas Andringen ber abligen Ka⸗ 
noniker mußte Henſaeus abdanken und mit den übrigen Kanonikern von 
bürgerliher Abkunft aus bem Kloſter weichen. Henfaeus wurde dann 
Baftor zu Keyenberg. 

39) Gaépar von ber Heefe übernahm nun mieber bie Propftei= 
würde, melthe er 1623 niedergelegt hatte, auf die Bitte der ftanontfec 
vom Adel. Er ftarb 1667. 40) Sobft Caspar von Aldenbrüd folgte. 
ihm als Propft. Er ließ die Außern Gebäude bes Klofters wieder in 
Stand feben. In der Nacht vor dem Feſte annuntiationis B. Mariae 
(2. Suli) 1673 batte ein franzöfifcher Soldat, welchen der Marfchall 
Zurenne bem Klofter als Sauvegarde gegeben, auf einen Haufen mutbs 
williger Soldaten gefchoffen. Diefe flürmten nun wüthend bas Klo: 

. ftec, plünderten es, flürzten die Altäre um, zertrümmerten die Orgel 
und richteten großen Unfug an. Man gab den Schaden, ber babutd) 
bem Klofter verurfacht worden, auf: 9000 Smperialen an. Der Bropft 
batte fid) auf einen Thurm retten und mehrere Tage ohne Gpeife unb 
Trank zubringen müffen. Sergebens bemühte fld) ber Bropft, eine 
Entfhädigung für bas Klofter zu erhalten. Er fiarb 1690. 41) Ri- 
colaus Balduin von Tinnen (von ber Thünnen) (tatb über bie Bemü⸗ 
bung, den Zuftand Des Klofterd zu verbeffern, am 26. Februar 1715. 
42) Johann Arnold Engelbert von Schilling ftarb den 17. Oct. 1719. 
43) Gbriftoph Bernhard von Duithe war 1736 Propft. Mit ihm fchlie- 
Ben bie Annales die Reihe ber Pröpfte. 

Das Kiofter batte ehemals bie Pfarreien Berendorf (?), Mengebe, 
Bebrdobl, Hemmerde und Baufenhagen zu bejepen, wovon ibm aber 
nad Einführung der Reformation nur nod) die beiden lebtern verblie- 
ben waren, ; 

XXVIL Sfeinfe®. | 
Nach ben Bemerkungen des Abts Michael Ruell, welcher bent 

Riofter Steinfeld von 1693—1732 vorftand, befanven jid) im An: 
fange des 18. Jahrhunderts (1705) im Klofter 84 Profeffen und 
10 Novitien. Unter ben Profeffen werden genannt: F. Leonhard 

Goffine, Pfarrer in Oberftein; F. Peter Seyll, Prior in Nieberehe ; 
F. Friedrich Scheben, Prior in 9InteniGargem; F. Bertram Stein- 

bach, Subprior in Niederehe; F. Philipp Steprath, Prior zu Ma- 
rienftern in Gifig; F. Werner Gaffen, Sacellan und Beichtiger zu 
Füſſenich; bie Pfarrer zu S3radjelen, Bengenhoven, Grp Hochkirchen, 

Wehr, Nachtersheim, Marmagen, Fritzdorf, Dunwald, Zülpich, 
RipSborf, Hamborn und Wildenburg. 

Das Rlofter Hatte bas Patronatrecht über zehn Pfarreien mit 
mehreren Kapellen. Es befaß die Herrſchaften Marmagen, Wehr 



— $88 — 

Hemmerde, mutbe dann 1552 Prior zu Dlinghaufen, welches er aber 
wegen eines Sagbpergebenó verlaffen mußte. Hierauf wurde er Propft 
zu Sceida und ftanb biefem SKlofter auf bas Rühmlichfte vor. Er ließ 
ein neues Dormitorium erbauen und bie andern Giebüube ausbefferr, 
und ftarb 4. Kal. Martii 1578 (nad Andern den 21. ober 26. Fe⸗ 
bruar 1575). 30) Friedrich von Schaffhaufen ließ bie Orgel zu Scheda 
bauen und fiarb 1589. 31) Winold von Plettenberg ftarb 1599. 
32) Diedrich V. von Haßfeld wurde 1601 in der Radt vom 26. zum 
27. Auguft von nieberländifchen PBarteigängern als Geibel fortgeführt. 
Das Klofter mußte für feine Loslaffung eine große Summe bezahlen, 
und bald darauf flarb er ben 12. März 1602. 33) Conrad |l. von 
Hövel aus Dortmund wurde ebenfall® von ben Niederländern gefangen, 
fortgefhleppt unb mußte (id) mit einer großen Summe (ofer. Gr farb 
den 1. Suni 1617. 34) Gaépar ll, von Heefje (von der Heeſe). 3m 

' Sabre 1622 mußte er den Prior von Knechtſteden, Wilhelm Gruter, 
zum Goadjutor nehmen und demfelben 1623 die Bropftei überlaffen. 
Kurfürft Georg Wilhelm von Brandenburg nahm [id des Bropftes 
Caspar von ber Heefe an, aber ohne Grfolg. Mad Gruter's Tode 
wollte Ga$par mieber als Propſt eintreten und er nahm als {older 
1632 unb 1634 mehrere Verhandlungen vor, bas Klofter, wollte ihn 
aber nicht anerkennen und wählte gleich nad Gruter's Tode Werner 
$oidbaum. 

35) Wilhelm Gruter war faum nad) Scheida gefommen, als lip: 
pe be Soldaten in das Klofter einfielen, es plünderten unb bie fa- 
nonifer verjagten. Im Jahre 1628 wurde der bisherige Propſt Wil⸗ 
beim von bem Generalcapitel des Ordens zum Abt von GCdjeiba er: 
nannt und als folder am 23. Mai in der €t. Mariminkiche zu Köln 
von dem fó[nijden Guffragan Otto, Bifbof von Cyrene, inaugurirl. 

Abt Wilhelm unterftüßte den Abt von Strahov, Caspar von 
Queftenberg, bei den Bemühungen, bie dem Orden burd) bie Reforma- 
tion entzogenen Klöfter in Sachfen dem Orden mieber zu gewinnen. 
Auch das Klofter Befelich bei Arnitein an der Lahn nahm er für den 
Orden in Befib, fo wie 1629 bas fIofter St. Georg bei Stade. Nicht 
weniger war der Abt bemüht, die Ortfchaften in der Rachbarfchaft von 

Scheida für den katholifhen Gultus miederzugewinnen. Als König 
Guítao Adolph von Schweden den bedrängten Glaubensgenoffen in 
Deutfchland zu Hülfe fam, anderte fih die Sache Nach vielfachen 
Berfolgungen fab fid Abt Wilhelm im Jahre 1632 genöthigt, mit 10 
Religiofen das Klofter Scheida zu verlaffen und ftarb bald darauf. Er 
hinterließ mehrere Schriften. 

36) Werner -Hochbaum, ein Ranonifus von Scheida, bet nad 
Wilhelm's Tode den Angelegenheiten des Kloſters vorftand, erlitt wäh— 
rend des Krieges ſchwere Drangfale, mußte fid) mebrenthetls außerhalb 
des Kloſters aufhalten unb ftarb 1637. 37) Johann Dillen, Brofeß, 
bann Brior zu Knechtſteden, wurde zum Abt von Sceida gemablt 
und von bem Kurfürften Georg Wilhelm von Brandenburg beftätigt. 
m Sabre 1639 murbe er als Propft nad) Heinsberg berufen unb ver- 
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Das Redt ber Paternität ftand dem Abte von Steinfeld über bie 
Klöfter Strabov oder Mons Sion bei Prag in Böhmen, Sabn, Tuam 
(St. Trinitatis Tuamensis) in der Provins Gonnaugt in Irland, €t. 
Bincen zu Breslau, Mariengarden bei Leumarben in Holland, St. Bo: 
onifaciu$ in Doffum aud) in Holland, Gt. Nicolaus in Merna eben- 
falls in Holland, zu Meer bei Neuß, Dünwald, Steidenftein, Et. Un: 
toniGarbem und Niederehe zum 

Folgende ift bie Reihe ber Aebte, nad) einem Steinfelder Ma- 
nufcripte : | 

1) Albert + 1189. 2) Grenjrieb T 1211. 3) Eberhard. A) 
Madarius + 1247. 5) Gerhard + 1248. 6) Goswin L (von 3ü- 
ih) T 1252. 7) Lambert + 1258. 8) Goswin ll. + 1272. 9) 
Sobann |. von £Loiven 1279. 10) Wimmar + 1298. 11) Adolph 
von Dollendorf refignirte 1301. 12) $riebrid), Graf von Arnsberg, 
+ 1334. 13) Marfilius + 1356. 14) Winrich NRumfchöttel refignirte 
1362. 15) Mathias von Bifchenich refignirte 1366. 16) Conrad 
refignirte 1371. 17) Gerhard Il. Höngen abgefept 1380. 18) Gott: 
fried I. von S8onnenberg grmordet 1388. 19) Gerhard III. Wichterich 
1 1412. 20) Socob von Bobesbeim vergiftet 1416. 21) Gbriftian 
von Zern + 1425. 22) Wilhelm Harpen + 1439. 23) Sohann ll. 
Bufhelmann + 1465. 24) Gbriftian IL. von Arnoldsweiler + 1467. 
35) Johann MI. von Altena T 1483. 29) Reiner Hundt + 1492. 
27) Sobann IV. von Düren + 1501. 28) Johann V. von Münfter- 
eifel + 1509. 29) Gottfcieb Il. Keffel + 1517. 30) Johann VI. 
Schluys + 1539. 31) Simon Diepenbad + 1540. 32) Jacob Pan: 
haufen + 1582. 33) Balthafar Panhauſen + 1606. 34) Chriftoph 
Bildmann refignirte 1630. 35) Norbert Horcihem + 1661. 36) 
Sobann VII. ?uderaib + 1680. 37) Theodor Firmenih + 1693. 
38) Michael Ruell + 1732. 39) Ghriftian Ill. Steinhewer + 1744. 
40) Sobann VIII. Xohelius Segaffe + 1750. 41) Gabriel Hilgerd + 
1766. 42) Œvermobus Glaefjen + 1784. 43) Felicius Adenau t 
1790. 44) Gilbert Surges erlebte bie Aufhebung des Kloſters, + 1822. 

XXVIIL Varlar. 

Varlenses wohnen in ber Stadt Coesfeld, tragen fid) weltlich, 

habent suas meritriculas. Bas verfallene Klofter Liegt im Mün- 
Ster’fchen.. Es find noch bis fieben (canonici. Der Prior bat 
viele Söhne 5 

Barlar, 1 Stunde von Coesfeld, Propftei abliger Miönche, be- 

ren 9 und 1 Noviz. Sie haben die Geeljorge in zwei Kirchen ber 

Stadt Coesfeld, St. Lambert und St, Jacob, fo wie zu Lette (bei 

Coesfeld). Der Probft ift Archiviafon für ben Dijtrict Coesfeld. 

Die Propftei wurde im Sabre 1707 von bem Abte von Steinfeld 

(Michael Kuell) vijitirt, Die Gebäude find zum Theil nen gebaut 
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unb Wilbenburg. Ueber bie beiven- erftern war ter Erzbilchof ton 
Köln Voigt und Schutzherr, Wildendurg war eine jülich’fche Uuter- 
herrſchaft und bas Kloſter mußte das Lehn von bem Kurfürften bon 
ber Pfalz empfangen. 27) 

27) Meber das Klofter Steinfeld habe id) für bie Eiflia sacra 
möglihft ausführliche Nachrichten, niedergefchrieben, von welchen id) nad): 
ftebenb einen Auszug mittheile: 

Der Hof Steinfeld, im Kreiſe Schleiden, im Negierungsbezirke 
Aachen, befteht jebt aus bem Abteigebäude, einer Kirche und vier Häus 
fern, von 40 Menfchen bewohnt. Die von der franzöfifhen Regierung 
nad) Aufhebung des Klofters für eine geringe Summe verfauften Ab- 
teigebäude hat der Staat vor einigen Jahren von den Erben der An- 
faujer für 20,000 Thaler wieder am fid) gekauft, um hier eine Anftalt 
zur Unterbringung jugendlicher Verbrecher fatfoli(d)er Gonfeffion zu et- 
richten (j. Eiflia illust. II. Bd., 1. Abth., 1. Abfchn., Seite 142). 

Zu der bem D. Andreas geivibmeten Rirhe find Urft und Wahlen 
eingepfarrt. 

Sigbod oder Sibodo, ein Gaugraf und Ahnherr der Grafen von 
Are und Qodjtaben, ftiftete gegen bas Jahr 920 oder, mie Andere 
wollen, 950 zu Steinfeld ein Nonnenklofter Benedictiner-Ordens. Da 
nad 170 Jahren die Zucht eben fo mie die Gebäude verfallen ivaren, 
fo wurden die Nonnen au$ bem Domus Dei genannten Kloſters nach 
Dünmwald perfebt. Graf Diedrich von Are, ber von bem erften Stifter 
Gibobo abftammte, ließ gegen bas Jahr 1121 bie Gebäube wieber 
berfielfen und der fülnifde Erzbifhof Friedrich I. (Markgraf von Friaul 
1099— 1131) befebte das neu erftanbene Slofter mit regulitten Chor: 
herren aus Epringiersbah. Papſt Innocenz beftätigte in einer Bulle 
vom IV. Idus Decembr. 1136 bie Befigungen und bie Rechte des 
Kloſters. Die erften Vorfteher des Kloſters führten nur den Titel 
Propft. Albert, welcher 1189 farb, wurde zuerft Abt genannt. Schon 
bald nad) bem Entftehen des Prämonftratenfer= Ordens (deinen bie 
Mônde von Steinfeld fid) bemfelben angefchloffen zu haben. Dies be- 
meijet fchon die Stellung, melde der Abt von Steinfeld im Orden ein: 
nahm, denn gewöhnlich war er Generalvicar für bie Bifitation ber Klör 
(ler in der Gircarie von Weftphalen, aud) wohl in den Gircariert von 
Slefelb unb Mabgafjen. Aud übte der Abt bie Rechte eines Archidiako—⸗ 
nus in den Pfarreien Schleiden und Heiferfcheid aus. Bei ber Ver: 
manbelung in ein Möndhskfofter erhielt das Klofter den Namen Domus 
Dei. Bon Eteinfeld aus wurden Klöfter des Prämonſtratenſer⸗-Ordens 
in Irland, Polen, Böhmen und Holland errichtet und mit Mönchen aus 
Steinfeld befebt. 

Das Klofter befaß bas SBatronat über 10 Pfarreien: Bengen, 
Dünwald, Grp Gribborf, Hochkirchen, Nechtersheim, Niederehe, Rips: 
dorf, Wehr und Zülpicy (auch Steinfeld und Smmefeppel), und hatte 
die Kapellen zu Arzborf, Beſſenich, Dormeiler, Grp Fritzdorf, Glees, 
Hochkirchen, Pol, Sevenidy Wehr, Weller und. Zülpich zu beiegen. 
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Das Recht der Paternität ftanb bem Abte von Gteinfelb über bie 
Klöfter Strahov ober Mons Sion bei Prag in Böhmen, Gabpn, Zuam 
(St. Trinitatis Tuamensis) in der Provins Connaugt in Irland, St. 
Vincenz zu Breslau, Mariengarden bei eumarben in Holland, St. Bo: 
onifaciu$ in Doffum aud) in Holland, St. Nicolaus in Merna eben: 
falls in Holland, zu Meer bei Neuß, Dünwald, Neichenftein, Et. An- 
foni-Garbem und Niederehe zu 

Folgende ift bie Reihe der 9febte, mad) einem Steinfelder Ma- 
nuſeripte: | 

4) Albert + 1189. 2) Grenfried + 1211. 3) Eberhard. A) 
Maharius + 1247. 5) Gerhard + 1248. 6) Goswin I. (von 3ü- 
fij) + 1252. 7) Lambert T 1258. 8) Goswin ll. + 1272. 9) 
Sobann J. von Loiven 1279. 10) Wimmar + 1298. 11) Adolph 
von Dollendorf refignirte 1301. 12) $riebrid), Graf von Arnsberg, 

+ 1334. 13) Marfilius + 1356. 14) 9Sinrid) Rumfchöttel refignirte 
1362. 15) Mathias von Bifchenich refignirte 1366. 16) Conrad 
refignitte 1371. 17) Gerhard Il. Höngen abgefept 1380. 18) Gott- 
fried 1. von Bonnenberg ermordet 1388. 19) Gerhard MI. Wichterich 

+ 1412. 20) gocob von Bobesbeim vergiftet 1416. 21) Gbriftian 
von Zern + 1425. 22) Wilhelm Harpen + 1439. 23) Johann Il. 

Bufdelmann + 1465. 24) Gbriftian Il. von Arnoldsweiler + 1467. 
35) Johann MI. von Altena T 1483. 29) Neiner Hundt + 1492. 
27) Sobann IV. von Düren + 1501. 28) Johann V. von Münfter: 

eifel + 1509. 29) Gottfcied Il. Keffel + 1517. 30) Johann VI. 
Schluys + 1539. 31) Simon Diepenbad + 1540. 32) Jacob Par: 
haufen + 1582. 33) Balthafar Banhaufen + 1606. 34) Chriſtoph 
Pilckmann refignirte 1630. 35) Norbert Gorridem + 1661. 36) 
Sobann VIL ?uderotb + 1680. 37) Theodor Birmenid + 1693. 

38) Michael Kuell + 1732. 39) Gbriftian II. Steinhewer + 1744. 

40) Johann VIIL Lohelius Begaffe + 1750. 41) Gabriel Hilgerd + 
1766. 42) Gvermodus Glaejjen + 1784. 43) Felicius Adenau + 
1790. 44) Gilbert Surges erlebte bie Aufhebung des Klofters, + 1822. 

XXVIIL Darlar. 

Varlenses wohnen in der Stadt Coesfeld, tragen fid) weltlich, 
habent suas meritriculas. Das verfallene Klofter Liegt im. Mün- 
fter'fen. Es find noch bis fieben (canonici. Der Prior bat 

viele Söhne 5 

Barlar, 1 Stunde von Coesfeld, Propftei ab(iger Mönche, be- 

ren 9 und 1 Noviz. Sie haben die Seeljorge in zwei Kirchen ber 

Stadt Coesfeld, St. Lambert und St, Jacob, fo wie zu Wette (bei 

Coesfeld). Der Probft ijt Archidiakon für ben Diftrict Coesfeld. 

Die Propftei wurde im Jahre 1707 von bem Abte von Oteinfelb 

(Michael Kuell) vijitirt. Die Gebäude find zum Theil new gebaut . 



— 99 — 

worden von bem Propfte Georg von Nagel, bem Borgänger unb 
Bruber bes jetigen PBropftes (Chriftoph Ferdinand von Nagel). 28) 

28) Barlar, Barla oder Barlei ift jebt eine Domäne des Fürften — 
von Salm-Horftimar, und gehört zur Gemeinde Ofterwid, im Seife 
Goesfelb, im Regierungäbezirke Münfter. 

Der oben aus einem ältern, waährſcheinlich zu Ende des 17. Jahr: 
hunderts aufgenommenen Sifitations-Brotofolle gegebene Auszug fpricht 
fit eben nicht febr vortheilhaft über ben Zuftand des Kloſters unb 
die Moralität des damaligen Propftes und ber Ranonifer aus. 

Weit günftiger fautet ber Bericht über bas Refultat der im Jahre 
1707 vorgenommenen Bifitation. 

Barlar mar eine Burg, welche einer ebeln Matrone, Namens 
Mona, gehörte, unb von biefer, Mahrfcheinlich burd) Erbſchaft, an bie 
Grafen von Gappenberg fam. Graf Otto ftiftete Hier 1123 ein Prä- 
monftratenfer-Rlofter, befebte baffelbe mit Mönchen aus Prémontré unb 
wies benfelben ben vierten Theil des Œrtrages der gut Burg gehörigen 
Güter an. 

Papft Honorius IT. beftätigte die Stiftung des Klofters Barlar, fo 
wie bie ber übrigen Klöfter des Brämonftratenfer-Ordens im 3. 1124. Bi 
fhof Egbert von Münfter, in deſſen Diöcefe Barler lag, verlieh im 
Sabre 1129 den Mönchen bas Recht, einen Propſt zu wählen, umb 
beftimmte, bap fie nur unter dem Bifhof fteben follten. Papſt 3umno- 
cenz Il. beftätigte in einer im 2ateran, VI. Kalendas Novembris 
1142, ausgefertigten Bulle bie Befißungen des Klofters zu Coesfeld, 
Asbeck und Lette. Papſt Eugen Il. befunbefe in einer Bulle aus Bi: 
terbo vom VII. Kalendas Junii 1146, daß Barlar ein Filtal von Pré: 
montré fei, unb bap den Mönchen bie freie Wahl eines Propftes unb 
eines Vogts zuftehe. Auch Papſt Innocenz IV. beftätigte in einer 
Bulle aus Avignon am V. Idus Julii 1254 ben Güterbefig des Slo- 
fter. Papſt Clemens IV. genehmigte in einer Bulle aus SBiterbo, X. 
Kalendas Decembr. 1266, , den Bergleih, melden Propft und Gon- 
vent von Varlar mit bem Grafen Friedrich von Mitberg, Herm von 
$orftmar, wegen ber Sdubvogtei des Klofterd unter Bermittelung des 
Bifhofs von Münfter (Gerhard, Graf von der Mark) abgefhloffen 
hatten. 

Die Annales nennen folgende Proͤpſte: 
. 1) 8. Ottos Graf von Gappenberg, Stifter des Kloſters und er: 

fter Propſt beffelbet bis 1156, mo er bie Propftei zu Gappenberg 
übernahm und bafe[bit 1171 ftarb. 2) Heinrich von Coesfeld, ber 
Schwefterfohn des Grafen Otto, welcher in beffen Zußftapfen trat. Sein 
Bild war nod) zu Anfang des 18. Jahrhunderts in einem Fenfter ber 

Propftei zu Coesfeld zu fehen. 3) Engelhard erhielt 1129 von bem 
Bifchofe Egbert von Münfter bie Beflatigung der Rechte feines Slofters. 
| 4) Albert fommt in den Jahren 1142 und 1146 vor. Geine 
Nachfolger bis 1391 find nicht bekannt. Erſt in biefem Jahre wird 
Jordanus Abbas Varlarensis als Zeuge in einer Urkunde des Bifchofs 

N 
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von Münfter Hermann Il. (Grafen von Rabenellenbogen 1174—1203) 
genannt, worin berfelbe dem Kloſter Gappenberg ‚den Befib der Pfar⸗ 
reien Ahlen und Werne beftätigte. Mit den Ranonifern des Stifte zu 
Deventer perglid) fid) Abt Jordan, im Jahre 1202, wegen bes Batro- 
nat$ der Kapelle auf dem Berge bei Deventer, welches bem Klofter 
Barlar zuftand. Die Namen feiner Nachfolger bis zum 16. Sabtbun- 
berte find unbekannt, aud) fiheint feiner ber[eben mehr den Zitel eines 
Abis, fondern nur eines Propftes geführt zu haben. Als im 3. 1450 
ber Bifhof von Münfter Heinrih Il. (Graf von Môrs 1424—1450) 
geftorben war, wurde von einem Theile ber Domberren 9Balram Graf 
von Mörs, von einer andern Partei aber Grid) Graf von Hoha, vor: 

. mals Bifhof von Osnabrüd (1437— 1441), zum Bifbofe gemählt. 
Beide fuchten fid) burd) bie Gewalt ber Waffen zu behaupten und Wal- 
ram nahm feinen Sig zu (Coesfeld. unb Grid zu Wolbeck, während 
Graf Johann von Hoha als Adminifirator zu Münfter die Regierung 
des Bisthums führte. Herzog Friedrich von Braunfchmeig, welcher bem 
Bifhofe Grid) zu Hülfe gezogen war, bemächtigte fid) des Kloſters Var⸗ 
lar. Da mögen denn wohl viele Urkunden verloren gegangen fein, 
und deshalb läßt fid) bie 2üde in ben Namen der Brôpite nicht aus: 
füllen. Als Pröpfte werden Werembord und 3obann de Burfe genannt. 
Lebterer war 1525 Rath des Bifhofs von Münfter, Friedrich MI. 
(Grafen von Wied 1522— 1532) und Doctor Decretorum. 

Erſt mit dem Propſte Heinrich von Diepenbroih, welcher im Jahre 
1552 genannt wird unb 1566 ftarb, beginnt wieder die Neihe. Ihm 
folgten: Johann von Bagat (?) + 1568. Gerhard von Gjdebe + 
1591. Heinrich von Gapelle + 1601. Arnold von Gruben T 1615. 
Meldior von Bob, vorher Pfarrer zu St. Jacob in Goesfelb, + 1617. 
Jodocus von Heefe. Unter ibm führte Conrad Mengen, Brofeß von 
Steinfeld und Prior zu Barlar, 1617 eine Reform ein. Sobocuó ftarb 
1658. Ludwig Wilhelm von Budberg + 1665. Walther von Be 
verförde T 1666. Da Gappenberg und Steinfeld wegen bed jus 
paternitatis über Varlar ftritten, fo hatte fid) Walther von beiden be 
flatigen laffen. Johann von Hövel + 1680. Er hatte fid) ohne Er- 
folg bemüht, feinem Kloſter bas Briorat zu Deventer wiederzugeminnen. 

Georg Theodor von Nagel aus SJttlingen wurde 1686 zum Vi- 
sitator Capitularis für bie Gircarien Weftphalen, Slefelb unb Wadgaſſen 
ernannt. Die verfallenen Gebäude des Kloſters ließ er wieder auf: 
bauen. Er ftarb 1696 und ibm folgte in [einer Würde fein Bruder 
Gbriftoph Ferdinand von Nagel aus Stilingen, welcher noch 1736 bem 
Klofter vorfiand. ' 

Dem Klofter Barlar waren 5 Pfarreien incorpotirt: €t. Lambert 
unb St. Jacob in Coesfeld, Leite, Rhede und Deventer. Der Bropft 
von Barlar war Grundherr in der Stadt Coesfeld und von allen Gâu: ' 
fern, felbft von bem Gemeindehaufe, mußte ihm Zins gegeben werben. 

Der Propft mußte adliger Herkunft fein. 



XXIX. Wadgaffen. 

Wadgaſſen, fagen bie Steinfelber Archivalien aus bem Sabre 

1716, ift nur allein nod) von ber Circaria Wadegotensis übrig 
geblieben (ehemals Hatten 25 Klöfter dazu gehört), Es liegt eine 
Stunde von Saarlouis, im Gebiete des afatholifchen Grafen von 
Gaarbrüden. GS find Hier 53 Religiofen. Das Klofter bat fünf 
Proceffe mit bem Grafen wegen ber Bifitation unb anderer bem 
Rechte und ben Statuten wiberftreitenbe Gegenſtände. Deffenun- 

geachtet wurde bie Bifitation von bem Abte von Steinfeld (Michael 
Quell) als Generalvicar und von bem Abte von Cat (Engelbert 
Golental) als visitatore capitulare vorgenommen, ohne bag ber 
Graf (Earl Ludwig von Naffau-Saarbrüden) und feine Miniſter 
davon Notiz nahmen. 

Es waltet (viget) im Klofter Difciplin, fleißig werden Stu. 
dien getrieben, ſowohl im Klofter felbft, als in Trier, in einem bem 

Klofter gehörigen Haufe, bei ber Academie. Das Kloſter bat eine 
PBropftei zu Merzig, aus welcher mit ber Zeit ein fTofter entfte- 
ben Tönnte. 

Dem Klofter find 11 Pfarreien und 1 Kapelle in Saargemünd 

incorporirt. Außer jenen Paftoraten werben noch andere von Wab- 
affer [den Geiftlichen unter ben Afatholifchen verjehen, damit ben 
Katholifchen ber Troft ber Religion gefpenbet werde. Das Mlofter 
bat feine Schulden. 

Abt Hermann Merz (1705 —1730) hat bie in Ruinen liegen- 
ben Scheunen und Ställe mieber aufbauen laffen und wird auch ben 

Ban des Kloftere nächftens beginnen. 
Das Rlofter wurde in ben Iahren 1657, 1658 unb 1665 vi: 

fitirt, Letztere Bifitation geſchah durch bem Abt Johann Ludenrath 

von Gteinfelt, und fand berjefbe bie Gebäude verfallen und tie 
Claufur nicht gehörig beobachtet. 29) 

29) Wadgaſſen, ein Pfarrborf in der Bürgermeifterei Differten, 
im Kreife Saarlcuis, zahlt jebt 36 Häufer mit 311 Cinwohnern. 

Graf Friedrich, ber fid) auerft einen Grafen von Saarbrüden 
nannte unb von 1080 bis 1135 regierte, hatte beabfichtigt, ein Klofter 
zu ftiften. Daran binberte ihn ber Tod, unb feine Witwe Gifela 
(mahrfcheinlih aus dem Geſchlechte des ſaliſch⸗ fränkiſchen Grafen We⸗ 
rinher, nach Andern aus dem Hauſe der Herzoge von Lothringen) und 

ihr Sohn Simon vollführten nun den Willen des Grafen Friedrich. Im 

Sabre 1135 übergaben fie bem B. Petrus durch bie Hände des trier : 
[hen Œrabifhofs Adalbero (von Montreuil 1130—1152) den Hof 
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Wadgaſſen mit allem Zubehör unb mit bem Batronate der Rire ba- 
fefbít zur Gründung eines Praͤmonſtratenſer⸗Moͤnchskloſters. 

Den Hof Wadgaſſen hatte Siegebert, der Gaugraf im Saargau, 
im 3. 1080 von Kaiſer Seirrid) IV. gefchenft erhalten und auf feinen 
Sohn Friedrich vererbt. | 

lleber bte Schenfung ber Gifela und des Simon ließ Erzbiſchof 
Adalbero eine Urkunde ausfertigen. Papft Eugen III. beftätigte VI. 
Kalend. Junii 1152 bie Stiftung des Riofters, fo mie ben Guͤterbeſitz 
deſſelben. 

' Sn ber Bulle werden als Güter des neu errichteten Kloſters au⸗ 
Ber dem Hofe Wadgaffen noch aufgeführt: Allodium in Wilre (Holz 
weiler), Habeschdal, Bredebach, Kinderbura (finberbeuren), Ones- 
heim (Enzheim), Escheringa (@fheringen), Wonerswilre, Burgalba, 
Sulza (im Bisthum-Worms), Hedeteverechem (?), Lembelesheim (?), 
Hof, Haus unb Weinberg in Trier, Hesemingen (?). Der Befiß des 
Rlofters war aljo fdon 17 Jahre nad) der Gründung ziemlich beben- 
tend, Im Jahre 1170 faufte bajjelbe von dem Klofter Bouzonville 
ein Allodium zu Stame&pad) (Blies Ransbadh). 

. . Bapft Mlerander III. beftätigte 1179, fo. wie Papft Côleftin III. 
1197 bie Rechte und Befibungen des Kiofters Wadgaſſen. Sm Jahre 
1196 befunbete ber Bifof pott Worms, Lupold (von Schönfelb 1196 
— 1217), dab Gräfin Alberhadis (Alveradis), Witwe des Grafen Sieg- 
fried von Gleburg, bem Abte Gottfrieb und bejjen Kirche bie Kirche 
b: Martini zu Südenbeim (Bodenheim bei Saaralb) gejdenft und 
Dompropft llírid) von Worms bem Abte qud) bie Seeljorge über biefe 
Riche übertragen babe. Theils burd) Schenkungen, tbeiló burd Kauf 

erwarb das Kloſter Güter zu Auersmacher, Blittersdorf (Klein⸗Blitters⸗ 
dorf), den Zehnten zu Groß-Blittersdorf), Mühle und Weiher zu Bom⸗ 
mersbah, Weingarten und Güter gu Ganzen, Mühle und Antheil an 
ber Herrſchaft gu Differten, Sebnten zu Durweiler, Duppenmeiler, 
Ebersweiler, Gmmersweiler, Œnsborf, Enzheim, Enſchringen, Filzen, 
Fremersdorf, Gebenfaujen, Gersweiler, Grasborn, $oftenbad), Kaimpt, 
Lauingen, Leyweiler, Liesborf, Merten, Merzig, Neumagen, Neunkirchen, 
Obenbofen, Püttlingen, Rohrbach (bei Saargemünd), Saarbrüden, 
Schwalbach, €piepen, Werbeln, Wersweiler, Wiltingen, Wifcheringen 
unb Winterih. Zu Merzig, Püttlingen und Saarbrüden war der Gü- 
terbefiß des Kloſters fo bedeutend, daß baffelbe folchen durch einen 
Propſt verwalten ließ. Zu Werbeln hatte bas Klofter Weidholz und 
Sagbbered)jtiguitg im Warndtwalde, Hofgüter, eine Sägemühle und eine 
Glashütte. Die Hälfte des Dorfes Buß hatte das Klofter 1489 von 
ben Herren von Zledenftein zu Dadftubl gekauft. Den anbern Theil 
von Buß erhielt bas Klofter 1548 von bem Grafen Philipp IL von 
Noffau:Saarbrüden, mogegen e$ bemfelben Lummerfcheid, Wahljcheid, 
Höhen unb den Hof Weppersweiler abtrat. Zu Trier bejap bie Abtei 
einen Hof auf dem Weberbach (dor in ben früheften Zeiten. 

Dagegen erlitt bas Klofter aud) vielfachen Berluft duch ferieg 
und butd) die Einführung ber Reformation in ben Ländern ber Grafen 
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von Naſſau⸗Saarbrücken. Schon 1,569 hatte bie Reformation Eingang 
im Saarbrück fden gefunden. Im Sabre 1575 wurde fie von bem 
Grafen Philipp IM. förmlich eingeführt. Dies gab oem ergoge Garl 
M. von Lothringen eine millfommerte Gelegenheit feine Anfprüche auf 
bie Sraffhaft Saarwerden gegen das Haus Naffaus Saarbrüden gel- 
tend zu machen unb fid in bie innern Angelegenheiten des Saarbrücke⸗ 
ner Landes zu mifhen. 

So bemädhtigte fid ber Herzog (don 1572 mit bemaffneter Gand 
des Kloſters Babgaffen. &r wollte den Gonvent nöthigen, die Wahl 
des Abts Adam Werbel für nichtig zu erklären und einen andern Abt 
nad) feiner Wahl anzunehmen. Der Herzog nahm das Archiv des 
Klofters in Beichlag und Lieb fid) Steperfe und Berfhreibungen ausftel: 
ler. Man fehlug den Schaden, welchen bie Lothringer bem Klofter au- 
gefügt hatten, auf 2000 rheinifhe Gulden an. 

Joannes Delphinus, Episcopus Torcellanus, apoftolifher Nun- 
tius und Legat des Papſtes Paul V., entbanb den Gonvent in einer 
zu Bien 4. Kalend. Maji 1572 auéêgefertigten Urkunde von ben ab- 
gebrungenen Ciber und Verpflichtungen. 

Fürft Wilhelm Geinrid von Nafjau» Saarbrüden ſchloß mit bem. 
Könige von Frankreich am 15. Februar 1766 zu Bockenheim einen 
Vertrag ab, burd) welchen mehrere ftreitige Punkte ausgegliden und 
bie Gränzen regulirt wurden. Sn biefem Berirage trat der Fürft uns 
ter Anderm aud) bie Ubtei Wadgaffen mit ben dazu gehörigen, am 
linfen Ufer der Saar liegenden Ortſchaften oftenbad), Schafhaufen, 

- Berbeln und bem Hofe Gpurf, nebft 1500 Morgen Waldungen in 
Warndt, welche dem Klofter 1759 überlaffen worden waren, an bie 
Krone Frankreich ab. Dabet routbe jedoch ausbrüdlid bedungen, daß 
die Abtei ihre bisherigen Nechte, Freiheiten, Immunitäten, Surióbictto: 
nen und Privilegien aud) unter franzöfifiher Souverainetät genieben 
folte, Die vielen Srrungen und Beſchwerden und bie daraus entftan: 
benen Eoftfpieligen Procefje zwiſchen Saarbrüden und Wadgaflen mö— 
gen wohl befonbers ben Fürften befiimmt haben, Wadgaſſen an Grant: 
rei abzutreten. Schon im Sabre 1753 gab Naffau:Saarbrüden die 
Koften jener Proceffe zu 56,000 @ulden an. - 

In den im Auguft 1769 zu Gompiegne ausgefectigten lettres 
patentes beftätigte König Ludwig XV. von Frankreich die Jurisdiction 
unb übrigen Rechte, welche die Abtei Wadgafien über bie 1766 burd 
den Vertrag mit Naffau-Saarbrüden an Frankreich gekommenen Zerri- 
torien zu üben beredtigt fet. 

Schon im Sabre 1790 wurden die Klöfter in Frankreich aufgebos 
ben. Vergeblich war bie Proteftation des Klofterd Wadgaſſen in einem 
‚der Nationalverfammlung überreichten Memoire Ohne Grfolg blieben 
die Bemühungen, die Befibungen der Abtei in Deutfchland berjelben zu 
erhalten. Der Sturmwind der frangôfifhen Revolution erfaßte auch bie 
Abtei Babgaffen. Das Klofter blieb aufgehoben, bie Befibungen und 
Güter wurden gleich den Gütern aller andern Klöfter verfteigert. - In 

, 
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ben Kloftergebäuden ift jet eine Glasfabrik angelegt, fo mie eine 
Badenmühle unb eine Mennigfabrif. | 

Die Steibefolge ber, Uebte ift folgende: 

1) Wolftam fam aus bem Klofter Brémoniré, + 1158. 2) Fe 
gerinus, aus demfelben Slofter, + 1168. 3) Gottfried. Im Jahre 
1181. erhielt biefer Abt von bem Abte Gonrab von fornbad) bas Allo- 
bium zu Stobrbad) und Sizweiler. 3m Jahre 1196 erhielt er die 
fon vorftehend erwähnte Sdenfung der Grafen von Gleberg. Abt 
Gottfried ftarb 1207. 4) Beregrinus. Er ſchloß 1211 einen Ber: 
gleich wegen des Waflerlaufs zu Buß ab. 3m Jahre 1218 fchentte 
Qucarbis (Gräfin von Leiningen), Witwe des Grafen Simon II. von 
Saarbrüden, bem Slofter eine jährliche Rente von 16 Schilling aus 
Liesdorf, zur Unterhaltung einer Lampe und zu Jahrgedächtniß. Bere- 
grinus ftarb 1219. 5) Steiner erhielt von bem Nitter Marfilius von 
9ie$borf das Patronat der Kirche zu Œfbiveiler bei Berus. Steiner 
ftand bem Slofter viele Sabre vor und ftarb erft 1260. 6) Heintih 
+ 1269. 7) Johann I. von Saarbrüden. Die Annales haben dieſen 
Abt nicht. 8) Nicolaus 1289. 9) Sfenbard 1301. 10) Matthäus + 
1319. 11) Sobann Il. 1328. 12) Stubofpb 1339. 13) Birid 
1353. 14) Reinold 1358. 15) Gerlach von Stanbed. Sein Grab- 
ftein befand fid) im Gapitelbaufe. Auf demfelben war ber Abt im Meß: 
gemanbe, zu den Füßen mei Hunde, bargeflefft, mit der Umſchrift: 
Anno domine MCCCLXXXI. III. Kal. Septr. Obiit Rdus in Christo 
pater Gerlacus Randeck, Abbas hujus Monasterii qui legavit Con- 
ventui lib. D, x x pecun. Census pro anniversario suo facient. 
ij ben neben bem Haupte ein Schild mit bem Abteftabe unb 3 Lilien. 
16) Philipp I. von Flambum + 1395. 17) Lambert von Formeiler 
+ 1404. Mit ihm zugleich mar von einem andern Theile des Gor: 
vente Andreas von Zweibrüden gewählt werden. Diefer verzichtete 
aber gegen Zahlung einer Abſtandsſumme und einer jährlichen Benfion. 
Der trier (de Erzbifchof Werner (von Falfenftein 1388—1418) geneb- 
migte den Sergleid am 3. Mai 1400. 18) Johann Il. de Lutra. 
19) Philipp II. de Lutra legte am Montag 5. Prayebis 1427 das 
Surament ab. Sein Vorgänger Johann mar alfo mohl nidt mehr 
1430 Abt, wie die Metropolis und die Annales angeben. Philipp 
fol 1453 geftorben fein. 20) Anton Soft hatte fid) fchon bei Lebzei- 
ten Philipp's duch Hülfe der Grafen von Saarbrüden dem Gonvente 
als Abt auforingen mollen. Union ftatb 1473. 21) 3obann IV. Fritzweiler 
ftarb 1478. Sein Grab[tein im Gbore mar mit brei Rofen bezeichnet. 22) 
Paul Front (Gronp, aud) Tronch) von Merzig wollte refigniren, an feine 
Stelle wurde Paul Urbani von Merzig gewählt und am 24. April 
1506 präfentirt. Es fcheint aber, daB bie Wahl nicht genehmigt wurde. 
Paul Gronb ftarb 1510. Er hatte den Zburm erbauen und eine große . 
Glode gießen laffen. Sein Grabftein im Johannes:Chore, mit drei Œi- 
heln bezeichnet, hatte bie Umfchrift: Hic sepultus jacet venerabilis 
Dns. ....- Abbas hujus monasterii obiit ao. MCCCCCX 2 die 
m. 9bris cujus anima re... in pace. 

Annalen, 2, 7 



— 98 — 

23) Sobannes V. Tholey erhielt von Kaifer Karl V. eine am 1. Maxi 
1521 zu Worms ausgefertigte Beftätigung ber Brivilegien Des Riofters. Er 
ftarb 1524. Das Wappen auf feinem Grabfteine im Gbore vor bem Altare 
zeigte im Schilde einen quer liegehden Balken, mit oben zwei Rofen und 
unten eine dergleichen. 

24) Rilian. Heilmann 1540. 25) Leonhard Pfalk 1549. Die 
Umſchrift feines @rabfteines im Marien-Chor mar nicht mehr Ieferlich. 
26) Rihard 1552. 27) Siegfried Hülklin aus St. Wendel. Sein 

' Grabftein im Gbore an ber Mauer hatte die Inſchrift: Anno salutis 
humanae 1571: 5. Decemb. obiit Reverendus in Christo pater ac 
Dominus, Dominus Sygefridus Hültzlin a sancto Wendelino Abbas 

. hujus Monasterii, cujus anima sit Deus propitius. Weber biejem 
Grabftein befand fid) ein befonderes Epitaphium, welches ber Abt nod) 
bei feinen Lebzeiten hatte anfertigen laffen. Auf bemfelben mar ber 
Abt in Stein gehauen, knieend vor ber b. Jungfrau Maria mit. dem 
Jeſuskinde, und darunter eine Infehrift mit der Jahreszahl 1567. Die 
Annales jagen von ihm: ,, ab haereticis multa passus.* 28) Adam 
D. Werbel tourbe (don am Tage nad) bem Tode feines Vorgängers, ben 
6. December 1571, gewählt, unb bie Wahl von Seiten des Ordens 
am 16. December beftütigt. Die Gonfecration erfolgte am 27. April 
1572. Gcr ftarb 1579. Auf feinem Srabfteine hinter der Kanzel vor dem 
€t. Sebaftiand-Altar mar oben fein Wappen angebradt: eine Brezel, 
eine ifie unb auf jeder Seite eine Rofe. 29) Claudius Biften wurde 
am 22. Mai 1579 gewählt und am 2. Juni defjelben Jahres beftä- 
tigt. Seinem Gonvente ſchenkte er am 12. Juli 1596 ben jo genann- 
ten Schelmenzehnten zu Durmweiler, und beftimmte bie^eine Hälfte bes 
Ertrages für die Küche, bie andere Hälfte zur Brocuratorei. Sein Grab: 
ftein im Chor hatte bie 3nfdrift: Hic jacet Reverendus in Christo 
pater ac Dominus Dominus Claudius à Biesten Abbas hujus Monasterii 
qui obiit Anno 1607. 22a. Martii cujus anima requiescat in pace. 

Am Rande eines alten Verzeichnifjes der Aebte ftebt bei Adam 
Merbel und bei Claudius Bieften die Bemerkung: scandalose vixe- 
runt hinc ruina Monasterii. 

30) Sobann VI. Berensis (aus Berus). Sn bem erwähnten 
Berzeichniffe wird von ihm gejagt: ,,Ao. 1607 ift jebiger Herr Apt 
„Johann von Berres zum Abt erwäßlt worden, bat bep izigen feinem 
„Leben fein Epitaphium aud fertigen laffen im hohen Chor an ber 
„Mauer. Abt Sobann VE war von den Gonventualen, deren damals 
nur 9, gewählt worden. Die Gonventualen baten den Vicarius Ge- 
neralis be8 Ordens, Servatius von Layrvelz, Abi von Ste. Marie 

, Stuff) Le Pont (ober Ste. Marie au bois) die Wahl zu beftätigen, mel- 
es berjelbe aud) am 8. April 1607 that. Auch ber Herzog non 
Lothringen ertheilte bie Deftätigung ; ; mit welchem Rechte dies geichah, 
ift mic nidt bekannt. 

Nah einer Urkunde im Provinzial-Acchive befahl Papſt Urban VIII. 
. 1628, pridie Idus Januarii, dem trier ſchen Official, den Abt Sobann 
por Berred zu Wadgaflen, welcher des Goncubinats angeflagt, vor fid) 
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zu laden, bie lage zu imterfuchen, event. ibn abzufeßen unb bte Wahl 
eines andern 3(bte$ zu verantaffen. Abt Sobann fdjeint. fid) jebod) ge- 
redjifertigt zu haben und bie Abſetzung nicht erfolgt zu fein. Dagegen 
baten ber Prior Johannes Lucensis unb neun Gonventualen bem Abt, 
weil berfelbe, Alters halben, bem Kloſter nicht genügend vorftehen könne, 
ihnen zu geftatten, einen Goabjutor zu wählen. Hierauf refignicte 3o- 
Dann von Berus am 3. Januar 1635 und Sobann Lucensis wurde 
zum Goabjutor gewählt, Hiernach fcheint bie Angabe der Annales, 
daß Joannes Berrensis (dot 1634 geftorben, unvidtig zu fein. Gr 
flarb wahrſcheinlich erft gu Anfang des Jahres 1635, bald nad) feiner 
Refignation. 35m folgte ber bisherige Goabjutor 31) Jobann VII. Lu- 
censis. Er wurde am 28. Februar 1635 in der Garmeliterlirhe zu 
Trier geweiht, ftarb aber fon 1636. 32) Philipp III. Gretſch erlitt 
im breißigjährigen Kriege viele Drangjale. An ibn fchrieb ber trier [doe 
Erzbiſchof Philipp Gbriftopb (von Soten 1623—1652) die Laurentii 
(10. Auguſt) 1636 aus Namur, mo [jid ber Erzbiſchof in fpanifcher 
Gefangenfhaft befand, unb forderte beu Abt auf, bie Rechte des Erz⸗ 
ſtifts fhriftlid anzuerkennen, worauf er dann die Wahl beftätigen würde. 
Der Erzbifchof fagt unter Anderm in biejem Schreiben: „Deo et mundo 
constet nos non nostra culpa ab ecclesiis nostris abesse et in ̂ 
„hoc uno Monasterio et solo Abbate Ecclesia universalis innite- 
retur et Lotharingos, Crabates, Cosaccos, Polonos, Gallos, Sue- 
„cicos, Caesarianos, Batavos et Bavaros sane confimationem no- 
„stram in minimo respicerent.^ Abt Philipp ftarb 1667. 33) 
Johann . VIII. Adami wurde 1667 gewählt. Er mar ber erfte unter 
den Aebten von Wadgaſſen, welchen ber Gebrauch der Mitra zugeftan- 
den wurde. Mad feinem 1677 erfolgten Tode wurde 34) Beter Marr 
(nit Mar, mie ihn die Annales nennen) gewählt und am 31. Auguft 
1677 zu Trier pereibet. Am 2. April 1683 überliepen Abt unb Gor 
vent von Wadgaſſen ihre fämmtlichen, um bie Stabt Trier gelegenen 
Güter bem Bürger Steut (oder Gteib) zu Trier und erhielten dagegen 
den Hof Beiftorf. 3m Jahre 1688 [fete fid) das Klofter in ber 
Befit der zur Grafſchaft Ottweiler gehörigen Ortfaften piepen unb 
Seunfirden. Der darüber mit bem Grafen Friedrich 2ubmig von af 
fau zu Ottweiler entftandene Sprocep murde erft nach vielen Jahren zu 
Sunften des Grafen entichieden und burd Vergleich befeitigt. Abt Pe⸗ 
ter ſtarb den 9. Auguſt 1705- 

: 35) Hermann Merk murde gewählt unb bie Wahl von bem 
Orbensgeneral am 2. November 1705 beftätigt. 

Gr ftellte ben alten Glanz des Klofterd wieder Der und hielt bie 
Religiofen zum Studiren an. Die bisherigerf Srrungen und Gtreitig- 
keiten des Slofters mit ben Grafen von Naffau:Saarbrüden murben 
burd einen am 5. Juli 1729 zu Weblar unter Bermittelung bes 
Steidjófammergeridjté abgefchloffenen Vertrag befeitigt. Nach biefem 
Bertrage mußte das Klofter bie Landeshoheit des Fürften von Naffau: 
Gaarbrüden anerkennen, unb der Abt jofite die Beftätigung der Wahl 
bei der Regierung zu Saarbrüden nachſuchen unb bie Huldigung leiften. 

7 * 
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Das Klofter follte in ber bisher nicht beftrittenen bürgerliden und 
, peinlihen Gerichtsbarkeit aud) ferner nicht beeinträchtigt werden, jedoch 

folte den Beiheiligten freiftehen, an bie Regierung gu Caarbrüden 
unb von biefer an das Reichöfammergericht zu appelliren. Die Unter- 
thanen des Klofters jolten amar von bem Zolle befreit fein, jebod) ver- 
Báltnipmápig zu der Reiches, Kreis⸗, Landes: und Türkenfteuer beitra- 

gen. Das Klofter folte im Befite des Beholzigungss und Jagdrechts 
bleiben, fid) dabei jedoch mad) den Beftimmungen der Forft: und Jagd⸗ 
ordnung richten. Abt Herrmann ftarb 1730. 

36) Michael Stein wurde an Hermamn's Stelle zum Abt ge- 
mählt. Mit bem Yürften von Naffau = Saarbrüden gerieth das Klofter 
wieder in Streitigkeiten, über deren Befeitigung in den Jahren 1743, 
1753 und 1754 ohne Erfolg verhandelt wurde. Am 10. Jan. 1759 
fam denn abermald ein Bertrag zwiſchen dem Yürften Wilhelm fein: 
rid und bem Abte Michael Etein zu Stande. Das Kloſter erhielt 
ben eigentbümliden Befig von 1500 Morgen Balbungen bei Friedrichs: 
meller nebft Jagdgerechtigkeit und verzichtete dagegen auf bie Berec- 
tigungen im Warndtwalde. Die frübern Berträge und liriheile des 
Reichskammergerichts {often aufrecht erhalten werden. Die Abtei follte 
aud) ferner das Recht behalten, Ealz, Tabak und Brantwein in ihrem 
Gebiete zu verfaufen, ohne Zoll dafür zu zahlen; Steinfobten folle bie: 
felhe fördern und außerhalb Landes verkaufen laſſen können; nur bei 
dem füerfaufe des Gr3e$ und des Holzes wurde der fürftlichen Stegie- 
rung ber Berfauf vorbehalten. Der Bertrag murbe fomobl von bem 
Orbensgeneral als von ben Agnaten des fürflfi naſſau'ſchen Haufes 
genehmigt. In einem Separat=PVertrage verfprad) nod) ber Abt bem 
Fürften 700 neue franzöfifche Louied’or zu bezahlen !). 3m Jahre 1766 
fand es aber der Würft bennod) feinem Vortheil angemefjener, in bem 
mit Frankreich abgefchloffenen @ränzvertrage die Abtei SBabgajjen mit ihrem 
Gebiete an die Krone Frankreich abzutreten, worüber fon por[tebenb bas 
Nähere angegeben worden ift. Abt Michael Stein ftarb im Juli 1778. 

37) Peter Schmidt wurde nun gewählt. König Ludwig XVI. 
hatte ben Intendanten von Meß, de Galonne, unter m 5. Auguft 1778 
beauftragt, bet der Wahl zu präfidiren. Durch Brevet vom 29. Sep: 
tember erfolgte die Betätigung der Wahl unb ber Abt ließ durch einen - 
nad) Paris gefendeten Bevollmächtigten (Georg Nicolaus Stammer) ben 
Gib leiften. Die Wahl wurde aud) von bem Orbensgeneral, Guillaume 
Manoury, genehmigt und Lebterer erfuchte ben Erzbifhof von Trier 
unter bem 2. September 1778, bie Benebiction des Abts zu veranlaf: 
fen, bie dann butd ben Weihbijchof, Johann Nicolaus von Hontheim, 
vollzogen wurde. Abt Schmidt ftarb 1784. 

38) Johann Baptift Borbier, fein Nachfolger, wurde am 25. Juli 
1785 von bem Orbenêgeneral, Gr. L'Ecuy, Abt von Premontre, bes 
nedicirt, worüber der Erzbifhof von Trier Beſchwerde erhob und be- 
hauptete, bap nur ibm das Recht der Benediction in feiner Dibcefe gu: 

1) Friedrich Koͤllner's Sefchichte bes vormaligen 9taffauzSaatbrüd" [hen Lan: 
des und feiner Regenten. I. Th, ©. 156. 
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ſtände. Der König von Frankreich Gatle, wie dies in Frankreich ber 
Gebrauch war, mehrere Penfionen für franzöfifche Geiſtliche auf bie 
Einkünfte des Klofterd angemiefen, Auf bie von bem Abte dagegen 
gemachte Borftellung murden biefe Bewilligungen aber am 15. October 
1785 von bem Staatsrathe, auf Befehl des Königs, aurüdgenommen. 
Borbier bejchloß bie Meibe der Aebte, indem 1792 bie Aufhebung des 
Kloſters erfolgte. 

Das Klofter befaB bas Patronat über folgende Pfarreien, welche 
es mit Geifiliden des Kloſters bejebte: 

Liesborf, im jebigen Kreife Saarlouis, und Blittersborf (Große 
Blittersborf in Frankreich). Der Wildgraf Gonrab IL, welcher mit 
Giſela, ber Xodter des Grafen Simon II. von Saarbrüden, vermählt 
mar, erhielt burd biefe Vermählung einen Antheil an den Patronaten 
der Kirchen zu Liesdorf und Blittersdorf und [djenfte folden im Jahre 
1220 der Abtei Wadgaffen. ' 

Herzog Walram von Limburg gab 1223 die purificationis b. 
Mariae auch feinen Antheil am Patronate zu Blittersborf bem Klofter. 

Graf Lothar von Wied, welcher fid) 1220 mit Lukardis, ber 
Witwe des Grafen Simon Il. von Saarbrüd, vermählt hatte, idjenfté 
mit Zuftimmung feiner Gemablin bem Klofter Wadgaſſen bie Hälfte des 
Batronats der Riche zu S3itter$borf unb Drei Theile desjenigen zu Liesborf. 

3m Jahre 1223 fhenfte auch Graf Friedrich von Leiningen, ein 
Bruder der 9ufarbió, feinen Antheil an dem Patronate ber beiden ftir: 
den dem Klofter. 

Buß (im Kreife Saarlouis) unb Püttlingen (im Seife Saarbrüf: 
fen) Das Patronat über bie Kirche zu Buß und über die Kapelle zu 
Büttlingen hatten bie Edeln Storid) und Friedrich von Saarbrüden bem 
Klofter Wadgafjen gefhentt. Graf Heinrih von Gaftell genehmigte 
1224 diefe Schenkung und verzichtete auf feine [ehnsherrlihen Rechte. 
Diefe Rechte tübrten mabr[deintid von feiner Mutter Jutta, Tochter 
des Grafen Simon III. von Saarbrüden und Gemahlin be$ Grafen Bolmar 
IL. von Gaftell (an der Blies), ber. Der trier fhe Erzbiſchof Diedrich II. 
(Gtaf von Wied 1212— 1242) genehmigte bie Schenkung 1232. 

Ferner hatte das Klofter bie Patronate der Kirchen zu Bretten (?) 
unb S9toben (bei Graulautern), Graf Simon III. von Saarbrüden hatte 
feinen Untheil am Patronat der Kirche St. Martin zu Köln im Köller- 
thale 1224 dem Klofter Wadgafiern gegeben. Yerner ftand biefem Klo⸗ 
flet bas Patronat zu Güpeiler zu, aud) das zu Hoftenbah und Schwal- 
bad. Die Pfarreien - zu Saargemünd und Neunlichen, weldhe das 
Klofter 1436 von ben Herren von Sorbad) erhalten hatte, wurden von 
Gonventualen von Wadgaſſen abminifirirt. Alle biefe Pfarreien, mit 
Ausnahme ber zu Blittersborf, gehörten zur Diôcefe Trier (Landcapitel 
Merzig, Perl und Remig). 

Blittersborf fo wie bie folgenden gehörten jut Diöcefe von Mep. 
Berus. Das Batronat hatte das ‚Klofter 1220 von Marfilius von 

Liesborf erhalten. | 
Das BPatronat zu Merten (im Luremburgifcen). 
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Blitteréborf. Die oben erwähnte Schenkung des Wildgrafen Gon- 
rab IE, genehmigte der Bifchof von Seg, Saceb (Herzog von 2othrin- 
gen 1239—1260) im Sabre 1253. : 

Die Pforreien zu Ebersweilet mit vier dazu gehörigen Kapellen 
batte bas Klofter aud) von dem Wildgrafen Gonrab Hi. erhalten. Bapft 
Honorius Hl. incorvorirte bie Pfarrei 1220 dem Kloſter. 

Dmersheim hatte Graf Heinrich von Ziweibrüden 1223 dem Klo⸗ 
ſter gegeben. 

Sm Sabre 1277 geftattete ber Biſchof von Metz, Lorenz (o. Lei⸗ 
flenberg 1269—1279) bem Kloſter Wadgaſſen, bie Pfarrkirche zu Be- 
ringen mit ihren Kapellen und Zubehör zum Nupen des Kloſters em- 
augieben und bie Seeljorge durch einen Bicar verwalten zu laffen. 

Billingen (?). Diejes Patronat erhielt das Klofter 1214 von dem 
Ritter Meiner von 9ieóborf duch die Hand des Grafen Simon [IL, von 
Saarbrüden, von welchem eó der Ritter wahrfcheinlih zu 9ebn trug. 
.  Oretbeim. Das BPatronat dafelbft gaben Conrad von Alben und 
beffen Gattin Elifa im Sabre 1306, mit Genehmigung des Biſchofs von 
Meb, Reinhold (Grafen von Bar 1302— 1316). 

Zu Ransbach (Blies Ransbach) hatte Bertram, Bifchof von Met 
(1180— 1211) im Jahre 1196 eine Kirche gebaut unb fie bem Klo⸗ 
fter Wadgaffen gegeben. Im Jahre 1320 genehmigte der Bifchof von 
Seb Heinrich I. (Dauphin de Bienne 1316-1324), daß nidt nur 

dieſe Kirche, fonbern aud) alle andern Kirchen, deren Patronat Kkofter 
Wadgaffen in der Diöcefe Meb bejap, von ben Kanonikern des $to- 
fters abminifirirt werden fómmten. 

Das Klofter bejorgte aud) bie Geelforge zu Gaarbrüden und 
fotnbad) im Sprengel von Meg, zu Busmeiler in bem von Etrap- 
burg und zu Bolklingen in ber Diôcefe von Trier (Lanbfapitel Merzig). 

In der Kirche, bie mum, menn fie nod) vorhanden ift, mobl zu 
gewerblichen Zwecken benupt wird, befanden fit außer ben Grabmälern 
ber Xebte, deren [don vorftehend mehrere ermähnt morben find, nod) 
mehrere andere Grabmäler. Eo bas Grabmal der Gräfin Gifela, 
Witwe des Grafen Friedrich, welche bie Gtifterin des Kloſters Bab- 
gaffen mar. Ferner das Grabmal der Gräfin Lauretta, Tochter des 
Strafen Simon Ill. von Saarbrüden, Gemahlin des Gottfried von 
Apremont, dann mit Diedrich, einem jüngern Sohne des Grafen Die- 
drih VII. von Gleve, vermählt. Sie ftarb im October 1271. Kurz vor 
ihrem Tode vermadte (le burd ein Teftament vom 27. September 1271 
dem Klofter Wadgaffen die fammtlichen von ihr angefauften Ullobien, 
ihren Antheil an der Ealine zu Breb, ben Zehnten zu Blittersborf, 
ihre Wagen und Pferde und Beftimmte ijr Begräbnif in ber Rio 
fterkicche. 

Johann von Warnsberg, geftorben 1282, und Jacob von Warne- 
berg, geftorben 1290, erhielten aud) ihr Begeäbnih in biefer Kirche, 
fo wie Graf Isfried von Forbach, geftorben 1316, und Margaretha 
von Œavohen. eptere mar eine Tochter €ubrig'$ I. von Savoyen, 
Herrn von Vaud. . Sie vermählte fid) als Witwe Johann s von Cha: 



— 105 — 

lons, Herrn von Signor, im Sabre 1309 mit Simon, einem Gobne 
des Grafen Johann L, Grafen von Saarbrüden, aus bem Haufe 
Montbeliard. Simon ftarb 1317 vor feinem Bater, Margaretha aber 
1323. Ihr Grabfiein lag mitten in ber Kicche nor bem Gbor. Gie 
war: darauf abgebildet mit ber Umfchrift: Ci git Dame Mergerite de 
Savoie femme. Simon de Commercy Sarbrug. Lour aime repous 
en pace. Laquelle mourroist Kant li miliare courroist par. MCCC 
et XXII ans li VI eûst. 

XXX. Wedinghaufen, 

Abbatia florens, bat 36 Profeffen und 3 Novizen. Jene beforgen. 
bie Seeljorge in ber Stadt Arnsberg, im Fleden Werl, in Hüften, 

in ben Nonnenflöftern Olingbaufen und Rumbed, welche Ailiale ber 
Abtei jind. Mehrere ber Religiofen Tiegen ber THöfterlichen Difci- 
plin, bem Gejange, ber Muſik und teologifhen Studien ob. Im 
ben Schulen werben bie humaniora und Philofophie öffentlich vor: 

getragen und werben fie auch von vielen weltlichen Schülern befucht. 

Die Abtei wurde 1706 von bem Generalvicar (bem Abte von 
Steinfeld), fpüter von bem Abte von Knechtſteden velut patrem 

abbatem vifitirt. 

Wedinghauſen ift 1157 geftiftet worden. 29) 

29) Wedinghauſen, Kirche und Gymnaſium, zu Arnsberg gebôrig, : 
zahlt 7 Häufer mit 80 Einwohnern. 

Hugo führt bas Kloſter in ben Annales unter Arnsberga auf, 
wie ed denn auch häufig unter dem Namen Arnsberg vorfommt. Graf 
$einrid) I. von Arnsberg, aus dem Haufe Quid, ftiftete das Klofter 
im Jahre 1170 zu Wedinghaufen, auf bem Wedinghofe, einer villa 
regia, welde den Namen von dem Sachſenherzoge Wittelind erhalten 
haben fol. Diefen Hof hatten die Kaifer den Vorfahren der Grafen 
von Arnsberg verliehen und, mie die Stiftungsurktunde (Geiberp, liv 
funbenbud) J., €. 88) befagt, wählte Graf Heinrich biefen Srt zur 
Stiftung des Klofters, weil die Gebeine feiner Eltern (des Grafen 
Gottfried von Guid und befjen Gemahlin Sophia (Tochter Friedrich's 
I. Grafen von Wefiphalen, zu Arnsberg + 1124) ihre Nubeftätte ba: 
felbft gefunden. Die bem b. Laurentius gemwidmete Kirche fcheint ba: 
her lange vor bem SKlofter beftanden zu haben. Auch der folnijde 
Erzbiſchof Philipp I. (von Heinsberg) erwähnt jener Veranlaffung zur 
Stiftung des Klofterd und jener” Kiche in der Beftatigungsurfunde, 
vom 3. Kal. Mart. (27. &ebruar 1173) aus Goeft datirt. (Annal. I. 
probat. Col. CXV1.) Sn biefer Urkunde befreite der Erzbiſchof bie neue 
Stiftung von bem Sierbanbe e$ Decanats u. f. m. („ab omni jure 
et exaclione Episcoporum , Praepositorum et Decanorum salva 
tamen Canonica justitia nostra'*). Als Befigungen des Siofters 
werden in ter Urkunde des Erzbiſchofs Güter zu Weiter, Lenole (on: 
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genohl?), Bübren, Gldindhaufen (Œnthaujen), Gate, Holthaufen auf: 

geführt. 
Im Jahre 1185 beftätigte Erzbiſchof Philipp bie von dem Grafen 

Heinrich von Arnsberg an das Klofter Wedinghaufen gemachte Schen- 
lung der Höfe Rumbeck, Marsfeld (?) und Goenbo (7).  (Geiberp, Ur⸗ 
funbenb. 1, S. 120.) 3m Jahre 1193 beftätigte der folnije Erz⸗ 
Bifhof III. (Graf von Berg 1191—1193) ale frübern Rechte und 
Befigungen des Klofterd Wedinghaufen, verfebte aber mit Suftimmung 
des Stifterd bie Klofterbrüder nad) Rumbed, unb übertrug alle Rechte 
jener Rire auf bie am lebtern Orte, von mo aus bie Geiftlihen alle 
Pfarrrechte zu Wedinghaufen ausüben folten. (Seiberg a. a. ©. €. 139 
unb Annal I. probat. Col, CXV.) Diefe Ginridtung fheint aber 
nicht [ange beftanden zu haben unb bie Klofterbrüber wieder nad We- 
dinghaufen zurück verfebt unb Stumbed mit Ronnen befeßt worden zu 
fein. Dies beweiſet eine Urkunde vom Jahre 1196, in welder der 
(4.) Abt von Gappenberg, Hermann (Graf von Xre), einen Streit 
ſchlichtete, welcher zmwifchen ben Klofterbrüdern zu Wedinghaufen und 
den Schweftern zu Rumbeck wegen eines Waldes entflanben war. Abt 
Hermann bemerkt darin ausbrüdlid, daß bie Schweſtern der Führung 
des Abts von Arnsberg (magisterio et obedientia) unterworfen màs 
ren. (Seiberß a. a. À. I, €. 148) 

Bapft Göleftin III. beftátigte in einer, aus bem £aleran Non. 
Martii 1196 batirten Urkunde bie SSefibungen und Privilegien des R{o- 

. fters Wedinghaufen. 
Die Borfteber des Klofters wurden zuerft SBrópfte, bann Aebte ge- 

nannt. Die Annales geben bie nachftehende Reihenfolge berjelben: 
1) Reiner + 1184. 2) Ghriftian !). Er fleibete den Stifter des 

Rlofters, den Grafen Geinrid, ein, als berfelbe nad) bem Tode feiner 
Gemahlin Irmgard als ?aienbruber in das Slofter trat. Graf Heinrich 
ftarb aud) bafelbft erft 1200 als ein 9Ojäbriger Greis. In ber Bulle 
des Bapftes Göleftin III. wird Gbriftian Abt genannt. 3) Arnold, 
Abt, 1218. A) Hermann von Gtoppenberg 1219. 5) Hartmann + 
1227. 6) Hartwin 1237. 7) Otto 1241. 8) Wilhelm 1250. 9) 
Heinrih 1269. 10) Euftahius, Bropft, 1270. 11) Wichard 1297. 
12) Gerhard 1313. 13) Johann Mafen 1320. 14) PDicbrid 1321. 
15) Geinrid von Ange (Lange) 1339. 16) Gerhard II. 1346. 17) 
Berthold erhielt 1351 von dem fôlnifhen Erzbiſchofe (Wilhelm von 
Gennep) bie Gremtion von dem weltlichen meftphälifhen (Fehm⸗) Ge- 

1) v. Steinen erwähnt in der oben angeführten Befchreibung von Gappen- 
berg, Scheda, Averndorp, Webdinghaufen den Abt Chriſtian gar nicht, 
fondern fett nach Meiner gleid) Arnold und nach biefem: 3) Hartmodus, 
4) Hartwinus, 5) Otto 1251, 6) Guftadiius, 7) SBiganbus, 8) Gerhard 
1309, 9) Diedrich, 10) Heinrich Lange, 11) Gerharb 1341, 12) Her: 
mann von SRebebed 1353, 13) Leo, 14) Sacob, 15) Arnold 1419, 

16) Gerwin Schungel. Dann folgen Qerborb von Meinershagen unb 
ble übrigen in ben Annales 26 bis 34 angegebenen Aebte unb fchließt 
die Reihe derfelben mit Gottfried Meichmann. 
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richte. Er ftarb 1348. 18) Hermann von SRebebad 1370. 19) 
Burbbard. . 20) Gottfried von Plettenberg 1392. 21) Hyeronimus 
1400. 22) Arnold Wulff 1408. 23) Chriſtian 24) Gerwin von 
Schungel 1432, + 1454. 25) Herborb von Meinersbagen 1470. 
26) Widelind von Plettenberg 1486. 27) Johann Meefen ftellte bas 
Ktofter wieder ber, + 1511. 28) Johann Sof T 27. Juni 1513. 
29) Adrian Œutel führte anfänglich nur den Titel eines Propftes, nahm 
aber 1518 mit Genehmigung bed Generalcapitel® wieder den Abtstitel 
an, den fdom mehrere feiner Vorgänger geführt hatten. 3N) Hermann 
filie 1550. Gr widerfeßte fid eifrig ber von Erzbiſchof Hermann 
V. und Bucer beabfichtigten Ginfübrung der Reformation. 31) Johann 
Stodbaufen + 1555. 32) Michael Brandis + 1581. Gebhard Trud- 
feß unterjagte bie Wahl, und die Stelle eines Abis blieb 7 Sabre un: 
bejept, erft unter Erzbifhof Ernft (Herzog von Baiern 1583 —1612) 
murbe gewählt: 33) Johann Gofler von Dortmund, der eine ftrengere 
Difeiplin einführte, + 1610. 34) Gottfried NReichmann, Doctor Theo- 
logiae, wurde nad) dreijähriger Bacany gewählt. Gr führte mit gro: 
fer Energie die ftricte Obfervanz in vielen Klöftern ein und unterwarf 
bie Nonnen von Oebingbaufen. Er ftarb 1643. , 35) Theodor Kel: 
net + 1649. 36) Lambert Topp + 1653. 37) ‚Heinrich Goecius + 
1663. 38) Michael Reinhark + 1688. 39) Norbert Bider richtete 
auf Bitte der Stadt Arnsberg mehrere Schulclaffen im Klofter ein und 
ließ im Gymnasio Norbertino Laurentiano 1712 Philoſophie vortra= 
get. Er ftarb 1715. 40) Garl von Bergh + 1724. 41) Hermann 
Afcheberg. Im Jahre 1721 mar er Prior und wohnte dem Provins 
zial-Gapitel im Uuftrage ber Klöfter Wedinghaufen, Olinghaufen und 
9tumbed bei. Abt Frans Fifcher benedicirt 29. April 1771. 

Das Klofter Wedinghaufen übte das jus paternitatis in den Klö⸗ 
ftern Dlinghaufen und Rumbed aus. Es hatte bas Patronatredbt über 
die Pfarrei Arnsberg und. sacellum St. Georgii in der Stadt. Die 
Pfarre zu Werl war (don 1196 bem Klofter incorporirt morbert. 

Sacellum in Bergstrass (Ober: und Nieber-Bergftraße bei Werl) 
batte das Klofter von bem Grafen Gottfried von Stubenberg (Ritberg) 
erhalten unb 1357 von bem Bapfte Innocenz III. die $ncorporation erlangt. 

Die Rire zu Hüften, eine ber älteften im 2ande, wurde 1336 
bem Klofter gegeben, meldes Erzbiſchof Cuno von Trier als Sbmini- . 
firator von Köln 1369 beftätigte. 

Zu Rieneren (Rünte bei Hamm? der Rheinen ?) in ber Graffhaft Mark, 
ro ein Minister acatholicus angeftefít war, batte das Stlofter den Pastor 
religiosus zu ernennen. ben fo den Geiftlihen für bie Abteikirche. 

' Sn biefer Kirche befindet fid) das Grabmal des Grafen Heinrich) 
II. von Arnsberg und Stitberg, eines Sohnes des Stifters, und beffen 
Gattin Irmgard (1175— 1203) mit folgender Snfdrift : 

Henricus Comes ac Ermengardis Comilissa 
Quorum sunt ossa monumenti condita fossa 
Hos Deus in regno faciat gaudere superno 
Namque fuere loci constantes hujus amici. 
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Der Garfopbag, melder die Gebeine des Grafen Heintih II. 
und deſſen Gemahlin enthält, fteht jebt vor einem Seitenaltar bec. 
Kiche!). Graf Heinrich. II. hatte bie Schenkung, welche fein Bater 
bem Klofter gemacht, bedeutend vermehrt. 
—.. Mn der linfen Seite. in der Rire bei einem marmornen, bem 
b. Nicolaus gemweihten Altare befinden fi bie Grabmäfer bes Caspar 
und Des Friedrich von Würftenberg. 

Unter einem großen Grabfieine ruht Beatrir, bie Genmblin des 
Grafen Gotiftied von Armeberg. Darüber ‚war aqu bet Band bie Sn: 
ſchrift angebracht: 

Bic tumulata jacet quodam Commitissa Beatrix 
Haec fuit Arnsbergae dominens, sed sanguine Ritberg. 

Als Reliquien, welche bas Kloſter befap, nennen bie Annales ei 
nen Knochen des b. Laurentius, bes Patrons der Kirche, einen Theil 
des Körpers der b. Jungfrau unb Martyrin Upollonia unb einen Arm 
beati Richardi Canonici et Sacerdotis Arhsbergensis. 

Diefer Richard, ein. Gnglanber von Geburt, (oll gegen bas Saft 
1190 gelebt und viele Schriften Binterlafjen haben. Als er farb, 
wurde er in ber Kloſterkirche beerdigt, bas Grab wurde nad 20 Jah: 
ren geöffnet, umb bie rechte Hand mar not fo gut erbalten, wie fie 
bei Zebzeiten Richard's geweſen, obgleich der übrige Körper .in Aſche 
zerfallen. Die Hand wurde im Kloſter bis zum Jahre 1583  aujbe- 
wahrt, wo fie im Truchjeflifhen Kriege verloren ging. Caesarius Hei- 
sterbacensis lib. 12. Exemplorum cap. 47 unb nad) biejem Au- 
bertus Miraeus in feinem Chronicon. Ord. Praemonstrat. p. 122 
und 159 erzählen. bieje Gefchichte von ber Hand bes b. Richardus. 
3m Sabre 1604 murbe bas Klofter Wedinghaufen von bem Abte von 
Steinfeld, Gbriftopb Pilckmann, vifitirt. 

Durd die Einführung ber Neformation hatte das Klofter mehrere | 

Befibungen und Einkünfte verloren. Bei ber feangöfifchen Befignahme 
wurde eó aufgehoben und bie Befigungen defjelben eingezogen und ver: 

fteigert. In ben Kloſtergebäͤuden befinbei fi) bas Symnafium der 
Stadt Arnsberg. 

XXXI. Wenau. 

Wenawe, Kloſter von Nonnen, deren 23, mehrentheils ablige. 

Prior und Sacellan ſind aus der Abtei Floreffe, deren Tochter das 

Kloſter. Die Pfarrei zu Weha (Langerwehe) iſt incorporirt, welche 

ſeit vielen Jahren Weltgeiſtlichen übertragen. 31) 

31) Wenau, Wenouwe, Weha, Wenaugia, jetzt Landgut und 
fRfdrtort mit Mühle (3 Häufer mit 45 Geelen), in ber Bürgermeiftes 
rei 9totbberg, im Kreife Düren, im Negierungsbezirfe Aaden. 

1) Das malerifche unb romantifche Weſtfalen. Supplement: Weſtfaͤliſche 

Bilder. en I. Arnsberg 1854. Verlager von A. L. Ritter. gr. 8. 
(Von S. €. &eiberg.) ,6. 21. 

CI 
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Die ehemalige Klofterlicche ift jebt bie Pfarrkirche für bie nahe 
gelegenen Gemeinden Heiftern und Hamid. 3m ehemaligen Klofterge- 
büube befinden fid) die Wohnungen des Pfarrers unb des Küfters und 
eine Schule. In der Nähe find Kalkſteinbrüche, Kalkbrennereien und 
SBleibergioetfe. Im Thale ber Wehe ift eine große. Marmor⸗Schneide⸗ 
müble, auch eine Nähnabelfabrif. 

Wenau gehörte ehemals in das jülid) [he Amt Wilhelmftein. 
Das Klofter wurde von den Herren von Heinsberg geftiftet unb 

ber Aufficht des Abts von Floreffe übergeben. Schon in einer Urkunde 
von 1268 wird Godefridus Praepositus Winaugiensis genannt !). 

3m Sabre 1490 wurde auf ben Antrag des Herzogs Wilhelm von 
Sülid von dem Abte von Steinfeld, Reiner Hundt von Euskirchen, im 
Auftrage des Abts von Floreffe, Gerhard von Eich, eine ftrengere Zucht 
eingeführt. Auch wurde ftatt eines Propftes ein Prior eingejept. Das 
Beneral-Gapitel des Ordens genehmigte biefe Anordnungen am 23. 
Mat 1492. Im Januar 1650 murde das Klofter von ben Lotbrin: 
gern geplündert und die Nonnen mußten fliehen. Der katholiſche Pfar- 
rer wurde von den Niederländern verjagl. 

Durch Brand unb nod) mehr mobi durch Nachläffigkeit waren alle 
bas Klofter betreffende Urkunden verloren gegangen. Erſt mit der Mie: 
berber[tellung der Difciplin im Jahre 1490 konnte eine Steibefolge der 
PMeifteriimen nad) Steinfelder Urkunden 'aufgeftellt werben. 

Da wird Margaretha von Sed von falfum (Galcum bei Kai: 
ſerswerth?) als Meifterin genannt. Sie machte fit um bie Wieberher: 
ftellung der Ordnung im Kloſter febr verdient und fiarb 1498. 

Gatbarina von Bertolg ftanb 30. Jahre bem Kloſter vor nnb 
ftarb 1528. 

Glifabeth von Peſch 1546. Maria von Streithbagen 1558. D. 
von Zevel baute 1561 baë abgebrannie Klofter wieder auf und ftarb 
1514. Maïgaretba von Lövenich 1587. Agnes von Lülstorf 1604. 
Gatfarina vor Lahr 1616. Anna Gériftita von Lôvenid 1657. Ma- 
ria von Bed 1662. Anna Catharina von. Blittersdorf 1677. Anna 
Satharina von Model flanb dem Klofter im Gewirre des Krieges mit 
Umfidt vor, ftarb 1698. Anna Regina Jojepha von Janſſen ftarb 
1716. Maria Agnes Catharina von Rohe zu Elmpt ftanb im Jahre 
1732 bem Kloſter als Meifterin vor. 

Bei dem Provinzial:Gapitel im Jahre 1721 wurde bas SKlofter 

burd den Prior Wilhelm be [a Hahe vertreten. | 
| Das Klofter hatte folgende drei Pfarreien zu bejegen: 

1) Langerwebe, jebt ein Pfarrborf im Kreife Düren. 

2) Gevenich (Gengenib), ein nicht mehr vorhandenes Dorf, mel: 
des zwifchen Altdorf und Inden im Sreife Zülih lag. Die Kapellen 
zu Altvorf und Inden, jest felbftftánbige Pfarreien, waren Filiale ber 
Pfarrkirche zu Gevenid. Bor 30 Jahren waren nod) bie Ruinen der 

1) Binterim und Mooren, Erzdiöcefe Köln. I. Bb., &. 8t 
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Riche fihtbar 1). In einem Gober aus bem 14. Jahrhunderte: liber 
valoris ecclesiarum Coloniensis Dioecesis wird Gauenicht in deca- 
nia Juliacensis aufgeführt 2). Der Ort Gevenid) gehörte zum jülich- 
fhen Amte Bilhelmftein. | 

3) Gottenborf. Das Klofter erbielt bas Batronat 1191 von bem 
Herzoge Heinrich III. von Lemburg. Wo biejet Ort aber gelegen, 
vermag ich nicht anzugeben. 

XXXIL O6er-3el und 2infer-Beíf. 

Cella superior in Circaria Iveldiae, Ober-3ell bei Würz- 

burg am Main ift 1708 unb 1714 von bem Generalvicar (Abt 
von Steinfeld, Michael Kuell) vifitirt worden. Das Klofter ift aus» 

gezeichnet burd Difeiplin, Studien und promovirte Doctoren ber 
Theologie. Die Pfarreien in Self, Herftatt und Konigshoven mers 
ben durch Geiftliche des Kloſters bejorgt, deren 32. or vielen 

Jahren war aud) ein Nonnenflofter in Gerlahsheim, die würzbur- 
ger Kammer bat aber bie Einkünfte eingezogen, welche zulegt ber 
Dechant bezog. Der heilige Stuhl bat burdj drei sententias rota- 

les bie Einkünfte bem Orden zugefprochen, unb wird nun mit bem 

Minifter des Biſchofs (bon Würzburg) über bie Abtretung unter- 
banbelt. 

Cella inferior (Unter-Zell), Nonnenklofter größtentheils abli- 
ger Nonnen, liegt auh am Main unb ift von Ober-Zell. abhängig. 
Es ift Durch feine reguläre Difciplin, wie burd feine weitläufigen 

Gebäude berühmt. Der Propft ift aus bem Kloſter Ober-Zell, fo 
wie bie zwei Gacelfanen, Die Zahl ber Profelfen 27. 32) 

32) Ober: und Unter-Zell liegen am linfen Ufer des Mains,, eine 
Stunde von Würzburg, in der Provinz Unter: Franfen im Rônigreide 
Bayern. Im ehemaligen Abteigebäude Ober-Zell ijt jebt bie berühmte 
Mafchinenfabrit ber Herren König und Bauer, der Erfinder der Schnell: 
preffen. Die fhônen Kloftergebäude find nod) erhalten und werben zum 
Betrieb der Fabrik und als Wohnungen benupt. Bon ber Riche ift 
nur nod) das Schiff erhalten; ber Chor unb bie Thürme find abgebro: 
hen. Die Riche hatte urfprüngli bie Form einer Bafilifa mit Eau 
Ien. Diefe murbe aber bei dem Neubau ber Kloftergebäude im vorigen 
Jahrhunderte ganz verändert und mit Stuccaturarbeiten verfleiftert, fo 
bap bie romanifchen Säulen in forinthifge umgewandelt worden find, 
wie fid) jept nad) bem Abfallen des Stucks deutlich erkennen laßt. Die 

) Kaltenbach, Regierungsbeirt Aachen, &. 228. 
2) Binterim und Mooren. I. 6. 172 und 6. 351. IL, &. 186. 
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fhônen romanifden Säulen, melde fid) ebemalé im Kreuzgange be- 
fanden, find zur Ausſchmuͤckung des Gartens verwendet worden ?). Auf 
ber Gartenmauer fiebt man nod) bas Stanbbilb de 5. Norbert ?). Die- 
fer Stifter des Pramonftratenfer: Ordens gründete, als er, von Rom, 
mo er bie Beftätigung feines Ordens erlangt batte, zuruͤckkehrend, nad) 
Würzburg fam, ein Môndhéflofter, bem et den Namen Cella Dei gab. 
Der mwürzburger Domberr Johannes und beffert Bruder Heinrich waren 
bie Erften, welche in bas Klofter traten und bemfelben ihre Güter wid⸗ 
meten. Der Bifhof von Würzburg Emrich (Graf von Leiningen 1127 
—1146) ließ 1128 eine Urkunde ausfertigen, in welcher er befunbete, 
bap er burd) bie Hand des Vogts Grafen Gobebold ein Grunbfiüd ‚an 
bem Orte Cella ben Brüdern Johannes und Heintih zur Erbauung 
von SKloftergebäuden und Stiche übergeben lafjert unb nod) mehrere 
Grunbftüde als Gefdenf Hinzugefügt babe. Im Jahre 1130 beftätigte 
der Bifhof Emmerich wiederholt bie Stiftung des Kloſters und ber dem Erz: 
engel Michael gemibmeten Kirche und bie SBefigungen des Rlofters. Papft 
Innocenz II. ertheilte bie Genehmigung der Stiftung in einer zu Piſa X. 
Kalend. Martii 1133 ausgefteliten Bulle. ine gleibe Beftätigung 
erhielt Propſt Conrad von bem Papſte Göleftin II. vom VIII. Kal. 
Decb. 1143. Cine Bulle be8 Papftes Eugen III. vom III. Idus 
Januarii 1157 befreite bie Befibungen des Klofterd vom Novalzehnten. 
Papſt Alexander III. beftätigte bie SSefibungen unb Privilegien Des 
Riofters in einer Bulle Nonis Febr. 1181. Unter den Befigungen 
des Klofterd werden in biefer Bulle aufgeführt: praedium Mose, prae- 
dium in Urnelt, allodium Ruchesbrunnen (Stopprunn, am rechten 
Ufer des Mains), praedium quoddam juris Numburgensis ecclesiae 
situm in Albestatt, Wallbrunnen et Hasselbrunnen, *eßtere drei 
Ortſchaften hatte Abt Berthold von Ober-Zel von bem Stifte 9taum- 
burg erhalten unb bemfelben dagegen Einkünfte in Oftheim, Lauringen, 
Birkenfeld (in Franken), zu SKorbad) unb Immenftadt gegeben. Der 

Biſchof von Würzburg Heinrich (II, Graf von Leiningen 1159— 1165) 
hatte biefen Tauſch 1164 genehmigt. Albftatt und $affelbrunnen find 
eingegangen unb ihre Gelbmarfen find mit der von Waldbrunn, in ei: 
niger Entfernung vom redjten Mainufer, vereinigt worden). Mod in 
demfelben Jahre 1181, wo Lucius III. bem Papfte Uleranber II. 
auf bem päpftlihen Etuhle gefolgt war, beftätigte Sener Kal. Maji 
die Bulle feines Vorgängers zu Gunften des Kloſters Ober-Zell. Glei: 
her Begünftigung batte [id das Klofter im Jahre 1297 von Spapft 
Bonifacius VIII. zu erfreuen. 

Die Steibe ber Vorfteher des Kloſters geben bie Annales folgen- 
dermaßen an: 

1) Sobann, ehemals Domberr zu Würzburg, ber bie Stiftung. 
des Kloſters veranlaßt hatte, wurde ber erfte Bropft defielben unb ftarb 

1) Mittheilung des Herrn Eteuer-Infpectors C. SBeder in Würzburg, wofür 
ich demfelben meinen Dank fage. 

7) K. Baedecker, Handbuch für Steifenbe in Deutfchland. I. Theil, €. 323. 
3) Lepfius, Gefchichte der Bifchdfe des Stifte Naumburg. I. Th, €. 255. 
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ben 17. Auguft 1134. 2) Bruno. 3) Amold. 4) Gonrab 1141—- 
1144. 5) Berthold von Keer, ber et(te Abt, erwarb 1157 von bem 
Strafen @ebharb von Henneberg. bas Allodium Roßbrunn. Auch brachte 
er ben oben erwähnten Zaujd) mit Naumburg zu Stande. 6) Stabenolb 
erhielt 1170 von dem mürzburger Bilchofe Herold (von Hochheim 
1165— 1171) bie Pfarrkirche zu Hettftatt. Die Beftätigung ber Rechte 
unb Befibungen feines Klofter erhielt er von bem Kaifer Friedrich I. 
1172 und von ben Bäpften Aleranvder III. unb 2ucus III. 1151. 
7) Gonrab. 8) $einrid) I. 1201. 9) Hermann 1208. 10) Hein 
rid IL. ftatb ben 16. Februar 1222. 11) Wolfram von Grumbad. 
12) Bilung 1246. 13) Heinrich III. machte 1262 eine Zbeilung bet 
Zeilen und ber Befißungen zwifchen Dber-Zell unb Stieber-3elf. 14) 
Gonrab II. erhielt 1297 die Bulle des Papftes Bonifacius VIII. Zu 
feiner Zeit beftand im Speflart eine Gongregation von Eremiten. Die 
fer ſchenkte ein Graf von Rheined eine der 5. Glifabeth geribntete Ra- 
pelle, unter der Bedingung, daß fie bie Regel des D. Norbert anneb- 
men folle. Wenn e& ber Gongregation an geeigneten Perfonen fehle, 
foffe der Abt von Ober-Zel für jolde forgen. Dies (oll aud) 1350 
gefheben fein. Später ging bie Congregation ein und bie Befißungen ber 
felben famen an Ober⸗Zell. 15) Albert von Reichenberg, ein eijriget 
Bertheidiger der Rechte feines Klofterd. Für daffelbe erhielt ec 1303 
von bem Bilchofe von Würzburg, Mangold (von Neuenburg 1237 — 
1303), die Befreiung von Zöllen. 16) Engelbert. Auf Befehl der Bi- 
fitatoren mußte er den Bropft, welchen er bem ihm ımtergebenen Non- 
nentlofter zu Tuckelhauſen vorgefeßt hatte, wegen anftôbigen Umgangs 
mit den Nonnen zu Michelfeld -zucücktufen, denfelben aber 1307 wieder 
zulafien, weil er bie Serjebung genehmigt hatte. 17) XTheobor, be 
feßte 1342 die @remitage im Spejjart mit Mönchen dus feinem Klo: 
fter, 18) Tillemann bewirkte, baB das ber Oberauffiht von Ober-Zeil 
untergebene Stonnenflofter Tudelhaufen in Kranken, nachdem ber von 
Ober⸗Zell dahin gefebte Propft die Nonnen von Michelfeld bei Ribin- 
gen dafelbft aufgenommen hatte, aufgehoben und auf ben Antrag bes 
würzburger Domdechanten, Eberhard von Reiden, bem SKarihäuferorben 
übergeben wurde. Tillmann ftarb 1351. 19) Diebrid erwarb bie 
Zehnten zu Hettſtadt. 20) Stübger flarb 1374. 21) Heinrich III. 
von Bolmersbaufen. 22) Ludwig von Stetten. 23) Georg I. von 
Reinftein. 24) Siegfried erhielt von dem Bapfte Gregor XII. im Jahre 
1408 bie Befreiung von der Abgabe ‘des Zehnten, mit welcher der Bi- 
(bof von Würzburg Johann I. (von Œgloffitein 1400—1411) alte 
Klöfter und geiftlihe Stiftungen feiner Diöcefe befteuert hatte: Sieg⸗ 
fried ftarb 1418. 25) Johann J. von Rottelfee 1427. 26) Jacob I. 27) 
Johann II. Eckart ftarb den 11. Sunt 1448. 28) Jacob II. Hejchen 
flach den 3. 3uli 1462. .29) Georg II. Kumel ftarb den 18. Juli 
1486. 30) Gbriftoph Steffer flarb ben 13. October 1506. 31) 
Georg III. Schumann ftarb den 14. Februar 1510. 32) Johann III. 
Streuber ftarb ben 8. Auguft 1519. 33) Caspar Gotthard ftarb ben 
1. September 1526. 34) Leonhard Walz ftarb ben 2. Mai 1529. 
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35) Georg IV. Hoffman fiellte das in den Kriegszeiten verwüſtete 
Klofter wieder ber, baute aud) das im Bauernkriege niebergebrannte 
Klofter Haufen wieder auf. Er ftarb ben 2. Januar 1540. 36) The- 
mas Niedlein flarb den 23. December 1556. 37) (Georg. V. Bazer 
ftarb den 22. Februar 1562. 38) Gebaftian Stampff farb ben 20. - 
September 1571. 39) Sobann IV. Herberich hielt ftreng bie Sici 
plin aufrecht, ftatb den 9. Mat 1608. 40) Nicolaus Reinftein 1614. 

41) Leonhard Frank Tieß bie verfallene Kirche mieder herftellen, 
die Gafri(tei, das Dormitorium und ben Abteibau ausbeflern und ver- 
fhönern. Bon Papft Urban VILI. erhielt ec für fid und feine Nad- 
folger bie Mita und bie bifhöflihen Infignien. Nachdem er zwei 
Sabre lang bem ihm von bem Generalcapitel aufgetragenen Amte eines 
Generalvifitators der Gircarien Jlefeld und Wadgaſſen vorgeftanden 
batte, legte er baffelbe nieder. Bei bem Unrüden ber Schweden im 
Sabre 1630 {ab fid) Abt Leonhard genöthigt, die Flucht zu ergreifen 
und drei Sabre im Eril zuzubringen. Erſt im Sabre 1633, als fid 
bie Kaiferliden der Stadt Würzburg wieder bemächtigt hatten, kehrte 
der Abt zurück fammelte bie Mönche wieder um fit unb ftellte bas 
Klofter wieder Der. Er ftarb den 21. September 1648. 

42) Gottfrteb I. Bilboff gründete zu Würzburg ein Seminarium, 
worin bie Mönche feines Klofter in ben Wifienfchaften geübt und un- 
tertidtet werden follten, „vir bene litteratus et religionis tenax‘‘ 

: fagen bie Annales von ibm. Gr ftarb den 22. September 1688. 
43) Laurentius Hezer, Licentiat der Theologie, war (dor 60 Jahre 
alt, als er zum Abt gewählt wurde, und ftarb den 12. Sept. 1692. 

44) Gottfried II. Gemmerid, 2icentiat der Theologie, war Propft 
zu UntersZel, als er zum Abte gewählt wurde. Gr fchmüdte die Ab: 
teifirdje mit herrlichen Säulen und Statuen. 3m Jahre 1696 ernannte 
ihn der Orden zum Bifitator für bie Gircarien Weftphalen, Sfefefb und 
MWadgafien. Er farb, 80 Sabre alt, im Mars 1210. 

45) Sigismund Haud, Doctor der Theologie, folgte unb mar 
nod 1734 Abt. Zum Provinzial:Capitel im Sabre 1721 beputirte er 
Georg Bafel, Professus Ecclesiae Dei superioris, S. S. Theologiae 
Doctor. p..t. Administator Gerlacheimensis. 

Mit Sigismund aud jchließen die Annales von Hugo die Reihe 
ber Aebte des Kloſters Ober-Zell, welches mahrfcheinlih bis 1802 
beftand. 

Dem Abte fand das jus paternilatis in den Nonnenflöftern Un- 
ter⸗Jell, Gerlachsheim, Haufen, Sdeffersbeim, Guljen, $rauenrotb und 
Michelfeld zu. Das Klofter batte aud) mehrere Pfarreien zu be[epen. 
Go das pastoratum Regis curianum, Königshofen im Grabfelbe. Die 
Edelherren von Hohenlohe hatten bieje$ Patronatrecht bem Klofter Mech: 
telfeld gefchentt; als bie Normen von Mechtelfeld aber nach Tudelbu: 
fen verfebt mwurben, fam ba$ Batronatreht an Ober-Zel. Bapft Jo: 
bann XXII. genehmigte die Sncorporation. 

Achelzhauſen mar früher eim Gilial von SKönigshoven gewefen, ber 
Bifchof von Würzburg Albert I. (Graf von Hohenberg 1345—50) 
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hatte bier aber 1346 eine felbfiftändige Pfarrei errichtet. Auch bie 
Bfarreien zu Balgbaufen, Hettftabt, Gerlachsheim, Sel unb 9Ratgaretb$- 
Hochheim hatte das Klofter zu beſetzen. 

Sn ber Klofterirche zu Zeil befand fid) das Grabmal des erſten 
Propſtes Johannes und ſeines Bruders Heinrich. Auf dem Grabſteine 
waren Beide in Lebensgroͤße dargeſtellt, Johann im Prieſtergewande, 
Heinrih im Ordenskleide, Beide eine Kirche tragend. Auf bem Eteine 
ftand: 

Fundatores huius loci Joannes et frater ejus Henricus 
Nostra tibi liga placeat haec, Virgo Maria 
Est fundata domus a fratribus ista duobus anno MCXXVIII. 

Da der Grabftein febr befchäbigt mar, fo ließ der Abt Johann 
IV. Herberih im Jahre 1604 einen neuen beſſer gearbeiteten Grab- 
ftein hinlegen. Diefen ließ ber Abt Gottfried Biſchof 1653 aus ber 
Gafriftei, mo berfelbe bisher gelegen, in ben nórbliden. Theil des lin- 
fen Flügels ber Kirche bringen. Als 1702 auf biefer Stelle eine Or⸗ 
gel aufgerichtet werden follte, ließ Abt Gottfried Hammerich bie llebet- 
bleibjel ber beiden Stifter in eine fupferne Kapfel legen unb an ber 
öftlihden Wand ber Kirche anbringen. Der Grabflein ift jebt nicht 
vorhanden. 

[2 

Sm Jahre 1130 wurde zu Ober-Zell audj ein Nonnenkloſter ge- 
gründet. Für die Nonnen wurde ein be[onberer Raum beftimmt, wel⸗ 
den man dad Paradies nannte. 3m Sabre 1260 wurde bas Non 
nenffofter an einen geräumigern Ort in einiger Entfernung von Ober: 
Sell (1'/, Stunde von Würzburg) verlegt und erhielt den Namen Un: 
ter-Zell (Cella inferior) oder &rauengetl. (Cella Dominarum). Die 
Kanoniffen mupten ven Adel fein und fanden unter einer Meifterin. 
Als ſolche ftanben dem Klofter vor: 

Matbilbis 1277. Œrmentrubis. Lutgardis. Felicia Schrimpf. 
Elifabeth Neithard. Eliſabeth Pfrocher. Agnes I. Gräfin von Wert- 
heim 1402. Magdalena von Spfersborf. Anna I. Gräfin von Werth: 
beim 1459. Agnes II. Gräfin von Wertheim ftarb 1477. Agnes III. 
Grâfin von Wertheim, refignirte 1487. Magdalena von Zobel. Ga- 
tharina I. von Finfterlohe refignirte und ftarb erft ben 19. Juni 1526. 
Gatbarina II. von Rieden 1500. Anna II. Haber.... Kern ftarb ben 
10. März 1520. Magdalena von Fronhofen. Da unter biefer, als 
fie hochbetagt war, die Klofterzucdht ganz verfiel, fo wurde ein Propft 
zur Verwaltung des Klofterd angeftellt. 

Der erfte Propft war Andreas Ochs im Jahre 1530 und nod 
1539 am Leben. Martin Herbart 1540. Johann Schhönhing 1548. 
Adam Wurzberger 1555. Johann Schreiner 1563. 

Im Sabre 1525 batten fid) bie Bauern in Franken zufammenges 
rottet, gegen 200 Kloͤſter unb Sclöffer niedergebrannt, ſogar den Bir 
ſchof von Würzburg, Conrad III. (von Thüngen 1519— 1540), in fei 
nem Echloffe belagert. Der Oberft des fchwäbifchen Bundes, Georg 
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Truchſes von Walbburg, rückte gegen fie an, erlegte 7000 Rauern im 
Treffen von Œngelftatt, uumeit Königshofen, und [iep 215 binrichten. 
Au Klofter Unter-Zell mar von ben Bauern geplündert und niederges 
brannt worden, die Ronnen hatten fi: geflüchtet: Der. Bifchof von 
Würzburg Friedrich (von Wirsberg 1558—- 1578) zog 'bie Güter des 
füofieró an fid) und überwies fle unter bem Borivanbe der Sequeftra: 
tion feiner Domainenfammer. Dagegen erhob der Orden Befchnerbe 
und ermirfte bei Kaifer Rubelph Il. ben: Befehl zur Zurüdgabe. Des 
Bifhofs Friedrich Nachfolger, Julius (Echter von Mefpelbrunn 1573— 
1617), wollte dem faiferlihen Befehle Folge Teiften unb begann ben 
Wiederaufbau von Klofter und ire. Die Portfeßung des Baues 
wurde aber burd) ben Tod des SBijdjof$ (1617) und bie Unruhen des 
bald darauf auggebrod)enen Krieges verhindert. Der @eneralvicar Gaz: 
fpar von Cueftenberg, Abt von Sion bet Prag, Benubte feinen’ viel- 
vermögenden Einfluß bei Kaiſer Ferdinand IL, um ein Monttorium an 
den Bifchof Philipp Adolph (von Gbrenberg 1623—1631) zu erwir⸗ 
fen. 3n Folge beffen feste ber Bifbof bert Abt von Ober:Zell, Leon- 
hard Sronf, am 26. Februar 1630 in den Beſitz des Kloſters Inter: 
Zell und deſſen Beſitzungen. In demfelben Sabre wurde Johann 
Pfreundſick (?) ais Propſt bem Kloſter Unter-Zell vorgefebt, mußte aber 
fhon 1631 bei bem Unrüden der Schweden fliehen und fonng exft 
1634 gurücdfebren. Mit Eifer war der Propſt nun befliffen, bie von 
ben Heſſen unb Franzofen neuerlid zerftörten Gebäude mieber aufzu: 
bauen; aus dem Klofter Lameth (parthenon Marceusis bei Rethel in 
ber Diöcefe Rheims) rief er Nonnen herbei, und unter. [einer Leitung 
führte Chriftina von Burtfcheid- eine ftrenge Difeiplin eim. Propſt Jo: 
bann ftarb ben 26. September. 1675. An feine Stelle. wurde Gott- 
fried Hammerich, S.. S. Theologiae: Licentiat., bisher Pfarrer zu Kö: 
nigshofen, zum Bropfte ernannt. AIS biejer 1692 Abt- zu Ober:3el - 
wurde, folgte ihm als Propft Johann Zahn, bisher, Pfarrer zu Achelts⸗ 
haufen. Diefer mat ein ausgezeichneter Mathematifer unb Berfaffer 
mehrerer Werke. Er ftarb den 27. Zuli 1707. Sein Nachfolger, 
Friedrich Harlet, Doctor der Theologie, Rath des Bürfibifbofs von 
Würzburg und Präfect des bifchöflihen Seminars, ftarb pridie Ka- 
lend. 1718. 

Balthafar Rotblein, Doctor Theologiae, vertrat bas SKlofter auf 
dem Provinzial:Capitel im Jahre 1721 und mar nod) 1734 am Leben. 

Die Subpriorin Maria Renata von Singer, melde 50 Sabre 
binburd) unbefcholten im Klofter lintgr-Sell. gelebt hatte, wurde wegen 
angeblich zauberifher Guren ber Gererei-angeflagt, burd) bie Folter zu 
ben unfinnigften Geftänbniffen gebrungen, am 21. Sunt. 1749 zu Würz- 
burg mit dem Schwerte hingerichtet und ihr Körper zu Aſche verbrannt. — 

Das Klofter zu Unter:Zell beftand Bis zur Auflöfung des beutfhen 
- Reiches und erfuhr dann das Schicfal aller Klöfter und geiftlichen 
Stiftungen in Deutfchland. Die. f[oftergebàube zu Unter-Zel murben 
nad) ber Säcularifation verkauft und wechfelten öfter bie Befiber. Ein 
Sube, der fie an ftd) brachte, Tieß Klofter und Kirche zu Fleinen Woh— 

Annalen, 2, | . 8 j 
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nungen für Zagelöhner einrichten unb die Thürme zum Theil abfragen. 
Der Plag, auf welchem das Klofter flanb, mar ehemals das Gumb- 
eigenthyum eines ebeln Ge[djledjt$, der Schenken von StoBberg, beffeu 
Stammhaus in ber Nähe fimd. Gie hatten ihr GrbDegrübnip in ber 
Klofterliche, in welder fid) viele Grabfteme biefer Familie befanden. 
Gie find alle zu Werkftüden bei dem Baue der Stallungen verwendet 
worden. 

Goblenz am 25. November 1855. 
Dr. 6. Bärſch. 

9Stadcbtráge 
ju Sabrgang I, Heft 2. 

Zu &. 158, 3. 7: Seminarium St. Norberti Ord. Praemonstr. 
Can. Steinfeld. in Steinfeld im Sabre 1784 Praeses Hieronymus 
Dieudonne St. Theol. Dr. 

Zu €. 175 Note: Ilbenſtadt ift jebt bie Refidenz des Grafen 
von 2einingen SBeflerburg, deſſen Yamilie die Abtei Ilbenſtadt burd) 
den Reichs-Oeputationsſchluß als Entſchädigung erhielt, für bie ihr ent- 
zogenen reich&ummittelbaren SSefipungen. 

N Drudfepler. 
Sabrgang I, Heft 2. 

Geite Zeile von lies ftatt 
142 17 unten Beltbeim , Benbeim. 
144 6 oben Wadegotiae  Wadegobiae. 
145 3 „  YUllobiums Allodeums. 
158 7 »  Steinbemer Gteinbaber. 
159 4  , Schluys Schaus 
162 3 unten Spinnenbluth Spimenblath. 
163 17 „ Gertzgen Gartzgen. 
182 18 "n Gebôfern Gebôften. 
183 14  ,, Binningen Bisningen. 
187 8 oben Rockeskyll Rockeskehl. 
188 10 „  Redheim Reckhien. 

Berichtigung 
zu Jahrgang J., Heft 2., €. 164 bei X. Gartzen. 

Nach einer mir von dem Herrn Appellationsrathe Freiherrn von 
Proff-Irnich zu Köln gütigſt mitgetheilten Bemerkung war Eliſabeth 
von Binsfeld, Gemahlin des Arnold von Wachtendonk, welche mit ih— 
rem Gemahle das Kloſter zu Antoni-Garben wieder herſtellte, nicht eine 
lirenfefit des altern Wirih von Gerbgen, mie ich angegeben babe, 
fondern eine Urenkelin ded jüngern Wirih p. G., eines Neffen des 
ältern, mie ber nachftehende Stammbaum dies näher nadmeïfet. Mit 
bem aufrichtigften Dante erfenne ich folbe Berichtigungen, melde bas 
Intereffe beweifer, bas ber gütige Einfender bem Auffage geſchenkt Bat. 

Goblenz, ben 3. Mai 1850. 
Dr. G. Bärfd. 
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Pur Gefchidhte der Stadt Schleiden. 

Im Sabre 1837 gab ber evangelifche Pfarrer Süllenberg zu 
Schleiden eine eigene Schrift unter bem Titel: „Geſchichtliche Mit- 
theilungen über bie evangelifche Gemeinde zu Schleiden‘ heraus, 
welche von. Seiten des bortigem fatfolijden Pfarrers, Herrn Hil. 

oft, eine Gegenfchrift bervorrief, bie im Sabre 1840 zu Köln am 
Rheine im Drud erfhienen ift.!) Geitbem bat ber Geheime Negies 

rungsratb Dr. Bärſch in feinem Werke, welches unter bem Zi 
. tef ber Eiflia illustrata vortbeilhaft befannt ift, manche neue 

Nachrichten über. Schleiden ber Deffentlichfeit übergeben. Alle bieje 
brei Schriften gewähren bie llebergeugung, daß bie Gefchichte bet 
Grafídjaft Schleiden, namentlich auch. bie» Gefchichte der Entftehung 
ber evangelifchen Gemeinde bafelbft, noch febr im Dunkeln liege. Es 
ijt biefes um fo mehr zu. verivundern, ba Männer. wie Johannes 
Sleidanus und Sobann Sturm, bie hier tas Licht der Welt 

erbfidt hatten, ihrem Geburtéorte auch in ihren fpätern, im bie 

Schidfale der Reformation eng verflodtenen Lebensverhältniffen zu- 
getban blieben. 

Wir find im Stande zur Aufflärung ber Gefchichte Sbleiben’s 
einen Kleinen Beitrag zu liefern, ber zugleich geeignet ijt, eim nicht 
unwillfommenes Licht über Geift und Nichtung in ber Abtei Stein- 
feld um bie Zeit ber Reformation zu verbreiten. Wir fehöpfen 
biefe Nachrichten aus einer, Hanbfchrift, welche, gegenwärtig im Be. 

Die Zitel find: „Geſchichtliche Mittheilungen über bie evangelifche Ge: 
meinbe zu Schleiden von ihrer Entftehung an bis auf bie neuefle Zeit; 
nebft Nachrichten über bie ehemalige Graffchaft Schleiden. Bon Davib 
Küllenberg, Paſtor an der evangelifchen Gemeinde zu Schleiden.” Ge: 
brudt zu Schleiden bei Söchting 1837. 8. 112 ©. 

Beleuchtung refpective Berichtigung eines Werkchens, betitelt : ,, Ges 
fhidtiihe Mittheilungen 2e." Bon Gil. Soft, kath. Paſtor in Schleis 
ben. Köln 1840. M. Du Mont = Schauberg’fche Buchdruderei. — 8. 
36 6. 
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fige bes Herrn Dr. Rrafft, Profeffors ber evangeliſchen Theologie bei ber 
Univerfität Bonn, fid) befindet und welche folgenden Titel führt: 

Evangelicae leotiones, quae per totius anni 
circulum diebus dominicalibus haberi consuerunt, 
in duos digestae tomos, cum überfima paraphraseon ar- 
gumentorum scholiorumque eephrasi. 'S. H. MDXXVITI. 

Hypotyposis brevis legis ac evangelii. Paraenesis ad stu- 
dium evangelicae philosophiae. | 

Diefe Handſchrift befteht aus zwei Abtheilungen. Die erfte 

Abtheilung ift. Überfchrieben: 
Tomus primus, continens evangelicas lectiones, quae 

brumali tempore ad sacram missae liturgiam dominicis diebus 
haberi consuerunt. Caeterum et singulis lectionibus evange- 
licis paraphrases D. Erasmi additae sunt. Insuper quoque 
lectionum argumentis et scholiis locupletatae, per fratrem Ser- 
vatium Hirtium a Sleida, Norbertini instituti canonicum. 

Die zweite Abtheilung ift überfchrieben: 
Tomus secundus lectionum evangelicarum, quae aestivo 

tempore, diebus dominicis ad coenam Dominicam haberi con- 
suerunt. Caeterum et paraphrases, argumenta scholiaque 
singulis lectionibus adiecta sunt. Unterſchrieben ift: Servatius 

Hirtius, unb biefer Servatius Hirt war zur Zeit ber Refor- 

mation Pfarrer zu Schleiden, 
Andere Nachrichten über Servatius Hirt waren, wie wir aus 

ben Schriften von Rüllenberg unb Soft erfeben, bisher nicht befannt.. 
Wir erfahren nun, daß biejer Servatius Hirt ein Buch gejchrieben, 

welches noch vorhanden ift, welches Zeugniß von feinen Renntniffen 
und feinem Fleiße ablegt, welches aber auch noch andere Nachrichten 

enthält, welche für bie Gefchichte Schleivens von Werth find. Ger. 
vatins Hirt bat nämlich auf bem legten Blatte feines Buches Notis 
zen aufgezeichnet, bie fid) fowohl auf feine Perfon, als auf bie Ge- 
meinbe von Schleiden beziehen, und bieje Notizen find e8, bie wir 

nachftehend mittheilen wollen. 
Nah viefen Notizen!) war Servatius Hirt 1499 geboren, _ 

er trat 1517 in ben Orben ber Prämonftratenfer zu Steinfeld; 

1) Anno 1517 ego Servatius Hirt. indui habitum ordinis Praemonstra- 
tensis in monasterio Steinfeldensi sexta feria ante Pentecosten, anno 
aetatis meae decimo octavo. 

Anno 1533 altera Symonis et Judae veni ego frater Servatius Hirt 
in Sleidis et factus sum altarista. 

Anno 1534 quarta feria post vincula Petri ipsa die dominica 
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1533 am Tage nah Simon nnb Juba fam er alé Wltarift nad 

Schleiden, 1534 am 4. Tage nad) Petri Kettenfeier, am Soun- 

tage, ftarb ber Paftor zu Schleiden, Bruber Johannes Doer- 

wi; in bemfelben Sabre am Sonnabende nad) Allerheiligen ant 
Tage des 5. Willibrorbus wurde Servatius Hirt fein Nachfol⸗ 
ger in bem Pfarramte zu Schleiven. Im Jahre 1541 am Freitage 

nah €. Matthäus wurde er vom Abte Jacob zu Steinfelb üt 
fein Amt eingeführt. 1538 am Mittwoch nach Allerheiligen wurbe 

Simon von Depenbad zum Abte von Steinfelo erwählt, nad- 
dem Johannes von Auwiler auf biefe Stelle refignirt Hatte; 

obiit frater Joannes Doerwiss, pastor in Sleidis, et in eodem anno sab- 
bato post omnium sanctorum ipso die Wilibrordi,factus sum ego Ser- 
vatius pastor in Sleida. Anno 1541 feria sexta post Matthaei sum in- 
vestitus ab abbate Jacobo steinfeldensi praemonstratensi. 

Anno 1538 feria quarta post omnium sanctorum frater Simon de 
Depenbach eligitur in abbatem Steinfeldensem, resignavit tum reve- 
rendus Joannes Auwiler...enim non erat.) Rexerat enim ratione Stein- 
feldiam annos 21. Obiit ergo post resignationem anno eodem feria se- 
cunda post palmarum et ego fui primus quem monastico habitu vestivit. 

Anno 1540 feria quinta post omnium Sanctorum eligitur in locum 
reverend. Domini Symonis abbatis (qui Coloniae peste moritur quarta 
feria ante omnium Sanctorum) frater Jacobus de Oppoteren qui fuit 
cellerius monasterii Steinfeldensis in abbatem. 

Anno 1541 accepit effectum praesentatio illa ecclesiastica in 
Sleida et Erp; sum ergo ego Servatius Hirt a generoso Comite Theo- 
derico praesentatus ac per abbatem Jacobum investitus in pastorem parochia- 
lis eeclesiae in Sleida, quae antea fuit capella, feria sexta post Matthei 
evangelistae. Feria secunda mox sequenti recessit hinc frater .. . altarista. 
+ Eodem anno in die Cypriani et Cryspiniani circa meridiem natus 

est Hermannus comes, filius Theoderlei iunioris ex matre Erica de 
Waldeck, quem Hermannus archiepiscopus coloniensis e fonte levavit 
maximo apparatu in Castro Sleidensi ipso die Barbarae. 

Anno 1543 altera Andreae accepi Evam. Obiit apud me Antho- 
nius anno 1551. 

Anno 1555 altera exaltationis crucis fuit Sleidae Wilhelmus Dux 
Juliae eum sua coniuge filia Ferdinandi imperatoris. Feci ego sermo- 
nem coram eis. 

Anno 1560 die vigesima 2. aprilis, quae tunc fuit dominica quasi 
modo accepit Theodoricus filius Theodorici Elisabeth de Koeningstein 
uxorem ac eodem die pater sponsi subito obiit. 

Anno 1560 dominica post decollationis fuit hic Joannes suffra- 
ganeus et fecit sermonem et confirmationem. 

Anno eodem 1560, octava octobris obit Erica uxor Theodorici 
innioris in nocte subito. ' 

*) Die Stelle ift nicht zu lefen. Wei Hugo, Annales Praemonstratenses 
beißt e8 von ibm: Sollicitudinibus innumeris et litium a variis comiti- 
bus vicinis saepius intentatorum anfractibus, ingenii vires plurimum 
debilitatas expertus Joannes ordini se subtraxit ... vir de utili, ac 
potissimum suavi maxime regimine commendatus, 
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1540 am Donnerstage nach. Allerheiligen wurbe an bie Stelle des 

vorgenannten Abtes Simon von Depenbad, welcher zu Köln 
am Mittwoch vor Allerheiligen an ber Peft geftorben mar, ber Bru- 

. ber Jacobus von Dppoteren zum Abte von Steinfeld erwählt. 

Servatin® Hirt kommt abermals auf- feine Ernennung zum 
Pfarrer in Schleiden jurüd. Er fagt: im Jahre 1541 fei er in 
Folge ber Präfentation von Seiten des Grafen Theoderich zum 
Pfarrer in Schleiven unb Grp beftätigt und von bem Abte aco: 
bus von Steinfeld als Pfarrer am ber Pfarrkirche zu Schleiden, 
weiche früher eine Kapelle war, inveftirt; am Freitage nad) St. Mat- 
thäus Evangelift, bem barauf folgenden iontage, verließ ber 
bieherige Altarift, ber Bruder ... Schleiden. 

In demfelben Sabre ant. Tage ber 5.5. Cyprian und Chrispis 
niam gegen bie Mittagszeit fam ber Graf Hermann, Sehn bed 
jüngern Grafen Theoder ich und ber Grau Erica von Waldeck, 
zur Welt, bie Patbenftelle verfah ber Erzbifhof Hermann von 
Köln unter großen Peierlichkeiten; bie Taufe hatte in bem Schloffe 

zu Schleiven am Zage ber 5. Barbara Statt. 

Im Yahre 1555 am Tage nad) Kreuzerhöhung war ber Det 
309 Wilhelm von Jülid mit feiner Gemahlin, einer Tochter bes 
Katfers Ferdinand, zu Schleiven, und Servatius Hirt hielt 

eine Rede vor ihnen. 

3m Sabre 1560 am 22. April, am Sonntage Duaji mobo 
geniti, erhielt Graf Theoperich, ber Sohn Theoderich's, 

Elifabeth von Rönigftein zur Gemahlin. Der Bater des 
Bräutigams ftarb plöglich an bemjelben Tage. 

Im Sabre 1560 am Gonntage nad) Iohannes-Enthauptung 
wor der Weihbifhof Johannes in Schleiden, hielt eine Rebe unb 
firmte, 

In demfelben Jahre 1560 ftarb bie Gemahlin Th eoderich's 

des Jüngern, Erica, plötzlich während der Nacht. 
Das find bie Nachrichten, welche Servatius Hirt auf ber 

legten Seite be8 oben genannten Buches aufgezeichnet Dat. Um bas 

Ganze vollftändig zu geben, verweifen wir noch auf eine Notiz, too» 
nah 1543 am Tage nach St. Andreas eine weiter nicht bezeichnete 
Eva bei ihm eingezogen nnb ein weiter nicht bezeichneter Antonius 

im Sabre 1551 bei ibm geftorBen war. Wahrfcheinlich waren beibe 

Berjonen bei ihm im Dienfte, 
Einige Stellen in ber Handſchrift warem nicht zu entaiffern. 

Co würde e8 ſchwer fein, aus ber Hanpfchrift allein ben Namen 
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de Oppoteren zu eatnehmen; mau mite ab Oteren nm. 
dgl. leſen. Auch in ber Farragine Geleniana ift ter Name sicht 
fier zu leſen. Herr Director Katzfeh zu Miünftereifel hat ben- 
jelben in bem unten genannten Werte *) Jacobus a Panhaus de: 
Oppoteten wiebergegeben, und daß wir Hier an tiefen. Mann 
zu benfen haben, dafür finben wir in ber Bibliotheca Colonien- 
sis ben Harzheim ben Beweis. Dort findet fif ein ausführlicher 
Artilel über Jacobus a Panhausen Oppoteranus, welder 
übereinftimmend mit ber Angabe des Hirtius 1540 am 4. Novem- 
ber zum Abt von Steinfeld erwählt wurbe, fein Amt mit großer 

Auszeichnung verwaltete, mehrere gelebrte und Fromme Schriften ver- 
faßte und 1582 mit Zebe abging.. Daffelbe berichtet Hugo in ben 
Annalen des SBrátnonfivatenjer-SOrbene, Die Werke des gedachten 
Prälaten find mit durch ben Drud veröffentlicht worben; fie wa- 
ren zufammengebunden in ver Bibliothek von Steinfeld vorbanben, 

und e8 wäre nicht unmöglich, daß biefelben fid bis je&t erhalten 

hätten, 
Wir wenden uns jebt zu bem Werke des Hirtius felbft, um 

zu fehen, ob bajfelbe nicht folde Stellen baxbiete, deren nähere Be- 

trachtung für unfern Zwed ber Mühe [obne. Das Buch enthält, 

wie ber Titel fagt, bie Evamgelien ober bie Perilopen des Jahres 
mit Erklärungen, welde Servatius Hirt benfelben beigefügt Bat. 

Diefe Erlärungen find mit feltenen Ausnahmen nicht bie eigenen 

Gebanfen des Servatius Hirt, fonbern fie find faft alle aus 

ben Werken ber Kirchenväter ober lirchlichen Schriftfteller, des h. 

Hieronymus, Auguftinus, Ehrufoftomus, Bernhardus und Anderer 
ausgehoben und bier zufammtengeftellt. Wenn baber biefe Art ber 

Behandlung uns weniger in ben Stand fetgt, über den Geift und bie Ge. 
lehrſamkeit des Verfaſſers zu urtheilen, fo fann bas Ganze bemuod) 
Tingerzeige geben, mefd)e zu eimem ſolchen Urtbeile binleiten, Beim 
erften Ausbruche der. Reformation laffem fi) brei Parteien unter: 
fcheiben: 1) bie 9teformatoren und ihre Anhänger, 2) bie entfchie- 
denen Gegner berfelben: bie Vertreter ter alten fchelaftifchen Then 
logie, unb 3) bie Humaniften unb die ben Humaniften zugetganen 
Tatholifchen Theologen. Diefe. legtere Partei wurde von ben ſchola⸗ 
ftifen Theologen mit fehr zweidentigen Augen angefehen und als 
Foörderer ber Reformation betrachtet, Servatius Hirt gehörte 

nicht zu biefer zuleßt genannten Rlaffe; er war ber bumanfftifchen over 

1) Geſchichte der &tabt Münftereifel, IL. Theil, &. 220 u. 221, mo ein 
Verzeichniß der Prälaten von Steinfeld mitgetheilt wird, 
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ber freiern katholiſchen Richtung zugethan. Wir entuchmen biefes 
barans, daß er bem Erasmus große Lobſprüche ertheilt und daß er 

fido beffen Paraphtaſe und Weberfegung ber Bibel als eines ausge⸗ 
zeichneten Werkes bebient.: Die Handſchrift des Hirtius ſcheint auch 
baíb nach. feinem Tode in Hände von Männern gekommen zu fein, 
bie ibm perfönlich nicht zugefhan waren. So findet. fif) auf bem 
Titel des erften Bandes, ber mit ten Worten fihließt : per Serva- 

tium Hirtium.... ber Zufag von frember Hand: hommem alti 
cenebri, docentem quae non didicerat et tandem suo me- 
rito aberrantem. Unter bem Numen Servatius Hirtius auf 
dem Titel be8 zweiten Bandes ift bom einer andern aber febr alten 
Hand Hinzugefügt: „ein feine Vogel“. Man könnte durch biefe Er- 
wägumgen auf den. Gebanfen kommen, Hirtius fei zırfegt proteftan- 
tij geworben. Aber tem tft nicht fo. In: ber Borrebe fagt er 
ausdrücklich: Hoc mihi praecipue in votis et studio fuit, ne 
quid catholicis dogmatibus et orthodoxis patribus contrarium 
aut hie aut alibi assererem. Sollte ev aber dennoch irgendwo An⸗ 
ftoß erregen, fo bittet ev, man möge ibn belehren und widerlegen. 
Daß. er aber nicht abweichend non bem katholiſchen Glauben gelehrt 

babe, bafüt bürgen auch bie aus feinem Leben angeführten Data 
und die Thatſache, baB er eom Abte now Steinfeld in bie Pfar- - 
rei zu Schleiven eingeführt wurde.) Die Mißachtung, mit ‚wel: 
er die ſcholaſtiſche Partei von ibm fprach, erflärt fid) aus feiner 
SBevounberung des Erasmus, ber wie jeine fatholifchen Freunde bei 
ben Mönchen im übelften Gernde ftand, und aus ber entfbieben 
ausgefprochenen Heberzeugung bed Hirtius, daB ber Unterricht bes 

Volkes durch bit Predigt gründlicher fein müffe, als er e8 in vielen 
katholiſchen Gemeinben mar, — eine Anficht, welche bei jener Partei 

febiaften Widerſpruch fand. . 
Hirtius [d)rieb bie Vorrede zu feinem Buche im Sabre 1527 

im Kloſter zu Steinfeld, aljo bevor er nad) Schleiden verjegt wurde, 
Daß die Abtei von Steinfeld einen Mann wie Hirtius nad) Schlei- 

ben an einen fürftftcgen Hof nnb zu einer "Seit fanbte, wo'die 9te. 
formation an mehren: andern Orten: ber Rheinprovinz Aufnahme 
gefunben hatte, ift fev begreiflih. Denn wenn. damals bie Refor⸗ 

mation in Sphleiven auch med) feine erklärten Anhänger züblen 

mochte, fo fonnte bod) leicht eine Hinneigung dazu dort vorhanden 

fein, und jedenfall® war es weile, an eine jolche Stelle einen Mann 

1) Bal. die Schrift von H. Soft, €. 12. 
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binzufchiden, ber mehr als eine gewöhnliche theologiſche Bilbung be. 
fa&. Schrieb mmn Hirtims fein Buch in der Abtei zu Steinfelo, 
fo darf man annehmen, bag ber Gift, ber in bemjelben hervfcht, 

mit ber theologifchen Richtung ber Abtei nicht im Widerſpruche war. 
Auf diefen in Der Abtei herrſchenden Geift läßt uns bie Wirkſamkeit 
be8 früher fon genannten Jacobus von Panbaus fchliehen, ber um 
bas Sabr 1540 zum Abte von Steinfeld einftimnrig ermäblt wurde, 

unb dem bas Zeugniß eine& überaus erleuchteten und frommen Vian- 

nes gegeben wird, ber fowohl burch fein Beifpiel als Durch feine 
Schriften alle Mißbräuche von dem geiftliden Leben fern zu halten 
fuchte. Unter biejen Schriften führte eine ben Titel: "Tractatus 
de moribus et vita .bonorum atque malorum Praelatorum, 
deque ovium et hoedorum differentia '). Eben biefer Abt Jacobus 
war e8 aber, ber ben Servatins Hirt als Pfarrer in Schleiden ein- 

führte. Diefe praktiſche Schrifterflärung, von welcher Gerbatius 
Hirt in feinem Buche ein für feine Zeit ſehr nützliches Werl lie 
fette, bat fid) aud) nad) ihm in ber Abtei zu Steinfeld erhalten. 
Ich erinnere an Laurentius Goffine, ber eine betsächtliche Anzahl 
religiöfer Unterrichts» und Erbauungsbücher, meift in deutfcher Sprache, 

verfaßt bat, au welchen eines zählt, welches allen praftifchen Geift- 
liden wohlbelannt ift, und welches bis auf bie neueſte Zeit herab 
in einer febr großen Anzahl von Ausgaben und Umarbeitungen in 
ben entlegenften Theilen von Deutſchland erjchienen ijt, nämlich bei- 
jet Handpoftille — Goffine war 1648 zu Köln geboren und 
trat 1669 als Noviz in die Abtei Gteinfelb ein. 

Da bie Vorrede, welche Servatius Hirtins feinem Buche bor- 
angefchicht bat, zugleich eine Urkunde jener Zeit und nicht ohne Be: 

bentung für bie geiftige Richtung ift, bie damals in ber Prämon⸗ 
ftratenfer-Abtet Steinfeld herrſchte, fo Iaffen wir fie bier unten voll⸗ 

ftändig abdruden: 

Juxta, pio ac candido lectori frater Servatius Hirtius, 

Steinveldensis monasterii canonicus, Norbertini 

* instituti. S. P. D. 

Ad uberiorem evangelici concionatoris proventum, cui non 
tanta est divinarum literarum' peritia, quo suopte Marteacitra 
variarum ecphraseon adminicula (quod equidem admodum paucis 

concessum est) illiteratum vulgus e suggestu evangelicam philo- 

1) Harzheim bibliotheca Coloniensis p. 152. 
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sophiam docere queat, eas evangelicas lectiones, quae ecclesiastico 
ritu- diebus dominicalibus per tolius anni intervallum ad sacram 

missae liturgiam haberi consuerunt, omnigena exegesi in duos 
congesseravimus tomos. Primo tomo ea dedimus evangelia, 
quae brumali tempore dominicis diebus lectitari ad dominicam 
coenam solent. Secundo tomo aeslivalia evangelia assigmavimus. 

Porro singulas evangelicas lectiones peculiaribus argumentis, pa- 
raphrasibus scholiisque luculentissime ad amussim explanavimus ; 
ipsum vero evangelici eloquii textum iuxta Desiderii Erasmi tra- 
lationem posuimus, qui totius novi instrumenti omnes libros iuxta 

graecanici idiomalis genuinam germanamque lectionem tradidit 
latinis auribus magno reclamantium strepitu sed ingenti studioso- 
rum fructu. Qui denique una nostro saeculo dignissimus, qui 

subactis eloquentiae tum graecae tum latinae doclrinae, sacrae 
pariter et prophanae, hostibus innumeris tanquam triumphum ali- 

quem immortalem gloriosissime reportet, huius et paraphrases 

in singulas lectiones adiecimus. Hic elenim unus in tam innu- 
mera doctorum turba tum veterum tum nectericorum egregium 
disertumque tolius novi testamenti peraphrasten sese exhibuit. 

Nam ante hunc nullus doctorum in hoc scripti genere exercuit 

stilum. Proinde siagulis evangeliis argumenta anneciere cura- 
vimus. Postremo, nequid, qued ad exactam absolutamque evange- 
liorum exegesin aliquid facere potuisset, intactum relinqueretur, 
scholia ex multiphariis variorum auctorum lucubrationibus coa- 
cervata singulis evangelicis leclionibus annexuimus. Quam ingens 
molestusque sit labor, unum opusculum e pluriphariis lucubratio- 

nibus cudere, nemo facile velit credere, nisi qui aliquando in id 

genus labore desudaverit. Quum vero isthuc scholiorum opus 

inchoarem, animo decreveram, paucula (iuxta tituli modum) ad 
literam annotare, quod et in primoribus aliquot evangeliis obser- 
vatum est, Caeterum ubi aliquantisper in ipso opere progressus 

fuissem, mei pene oblitus, scholiorum excessi rationem ita, ut 
huiusce opelli epigraphe iustius sibi hypomnematis quam scholii 
vendicet titulum. Haec ideo dixerim, ne quis iniustum causetur 

titulum praepositum huic operi. In capite libri sui quisque auc- 

torum se posuit, ut et stilus auctori et stilo auctor famularetur 

et auctoritate altrinseca communis gloria muniretur. Hoc viro- 

^" rum illustrium praeclara meruere ingenia et per haec vivax eo- 

rum fama et gloria indelibilis perseverat. Ego vero, qui vix 
intelligo, quae ab eis erudite facundeque dicta sunt, sensu, elo- 

1 
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quentia ac 'ingenio omnino impar eis, si-quid a me 'infeliciter 

inerudite incompositeque ex ‘uberrimo eorum penu congestum est, 

indignum titulo iudicamus, Porro autem si qai prorsum Momi 
(quoniam et his in turba locus) scommatis sannisque elamitent, 
nihil non adulterinum, aliunde vorsuram esse factam, -ex :alils 
sublecta, corrasa, compileta omnia, hoc próbrum aequo ant- 
mo feremus. Ipse enim apertis (ut aiunt) tíbiis prófiteor, in 

hoe seholierum qualieumque opelo me aliud mihil agere, quam 
illiteratum balbutientemque eoacervatorem. Id interim convieiato- 

res mei expediant velim, qua ‘tandem divinarum prophanarumque 

litererum scientia velint. eum pollere, qui sit priscis -auctoribus 
nullis usurus. Veteres aemulari non nostrum id exemplum, ne- 

que eo referendus Aesopi graculus aliena superbiens pluma. Alio- 

qui liceat homini, qui paulo plus in literatura promoverit, vel 

ex Erasmo (ut hunc interim exempli gratia nominem) excerpet, 
quae sit et apud alios invenire. Pisrumpar, si non illico fiat 

implumis cornicula exquisitissimus facundissimusque auctor, :alio- 

qui et tot doctorum unanimi consensu nostri saeculi theologorum 
princeps, cuius utinam vel in hoc mereamur esse discipuli, Sed 
quorsum haec-tam longo repetita principio? Nimirum ut candidos 

lectores, si qui modo haec forte fortuna legent, mihi candidiores 
aequioresque parem, aique temere iudicandi illis ansam praeripiam. 

In hoc enim scholiorum opere sic aliorum expositiones secutus 

sum, ut plerumque ipsorum verba et integras paginas transcrip- 

serim, quando vehementer arridebant ‘et meliora ab aliis tradita 

non videbam. Non abstinui a nominibus, ne fucum lectori face- 
rem, ne mea (quae sunt paucissima) suppresso nomine putaren- 

tur, quae aliorum sunt inventa. Quo enim latere possem et Ae- 

'Sopicae corniculae risum effugere, quum libri omnes tam prisco- 

rum quam neotericorum in orbe extent universo, ex quibus scholia 
haec adhibito iuditio et animo iuvandi simpliciores et indigentes 
collegimus? Nec mihi quicquam ex hoc opere vendico, quam la- 
borem legendi, itidicandi, transscribendi, aliorum benedicta adbre- 

viandi quoque, et nomunquam latius explicandi, mea sparsim 
interponens, quum: alii non 'póssent per omnia próbari. Nec ig- 
noro aliquos multa étiam alia vel desideraturos vel repre- 
hensuros in labore nostro, -qaum memo placuit ominibus, rarus 
est autem qui müllis semper 'placuerit, sed nec ut placerem, 
vero ut prodessem simplici concionatori, tantum, opus institui. 
Non deerit, qui supervacaneum dicet ac hominis otio abutentis, 
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post. tot viros eximios quicquam moliri; illi. respondeo, quod illis. 
multis interpretibus non defuit, causa, propler quam prioribys.non 
essent contenli, sed putarent, se eperae prelium facturos, si ali- 
quid plus reote traditis. adiecissent,. aut. minus zecia vel casti- 

gassent, vel indicassent volentibus cavere. Non fit iniuria exi-. 
miis. interpretibus ac studiosis hominibus. scribendo, quum neque 
ilorum operationes docte et. pie damnantur, nec lectores ‚ab illis. 
abstrahuntur ad, nosira legenda. Alius ideo forsan me accusabit 
inlemperantiae, quod novum librum ex superiorum dictis recon- - 
cinnaverim. In quo. exemplis magnorum virorum me prünum 
defendam, Bedae, Rhabani et eius, qui glossam. ordinariam con- 
gessit, ut alios taceam, qui pro virili occullarunt, se coronam 

novam ex aliorum operibus relextis contexuisse. Deinde rationes 

in.promptu sunt. Quot enim sunt ex studiosis. theologiae, qui per 

inopiam auclores omnes commercari nequeunt! Quot. oceupati,. 

quibus legere non vacat! Quot sunt, qui omnia illa diiudicare 
non.possunt! Hoc mihi praecipue in votis et studio fuit, ne 

quid. catholicis dogmatibus et orthodoxis patribus contrarium aut 
hic aut alibi assererem. Ubi autem fuerit deprehensum, quod 
canonicis scripluris. pugnanlia propinavi, notetur. a peritioribus, - 
Teprehendatur, convincatur,.idoneis rationibus proferatur ia pu- 
blicum, ne incauti impingaut in eundem scopulum... Equidem ad- 

monitus erroris statim corrigaın .et monitori. gratias agam. Cae- 

terum,.qui possunt meliora tradere, ut sunt plurimi noslra lem- 

pestate, ingenio, pietate, peritia omnipharia eloquioque pollentes,. 

non. ipvideant aliis talentum sibi divinitus concreditum, memores, 

quod non sibi tantum nali sunt, sed in usum augusliorem, ut 
illusirent Dei gloriam, ut veritatem provehant et proximo opitu- 
lentur. Si cui cordi est constrictior brevitas, non deerunt quo- 
rumdam annotatiunculae, Uberiora poscentibus flumina eliam re- 

dundantissima. currunt, quibus cupidilatem expleant. Proinde et 

pretium operae fore duximus hypotiposin quandam brevem legis 

ac evangelii atque paraenesin ad evangelicae philosophiae studium 

ex variis Erasmi nostri lucubrationibus selectam in huiusce ope- 

ris frontispicio, ponere, illam ut sacra evangelia uberiore fructu 
legantur, hanc.quo socordem oscitantemque lectorem ad crebri- 

orem lectionem accuratioremque diligentiam exstimulemus. Parum 

enim fructus esse ex evangelio experietur, qui oscitanter ac per- 

functorie legit. Sed.si quis iugi et accurata medilatione in eo 

versetur, vim quandam senliel, qualem in nullis aliis libris. Hic 



— 126 — 

etenim quicquid legitar, quicquid conspeciatur, mera divina sunt 
oracula. lilud praeterea evangelicum lectorem praemonitum velim; 

si evangelion cum fraciu et audire et lectitare volet, ut semper 

cogitet, rem esse naturam omnino superantem, ad quod totam 

immutari. naturam oporteat, quare si tua in eo ratione versare 

volueris, non poteris non errare et impingere. Caeterum evan- 

gelion traditur per fidem. Nam nisi ea, quae inibi lectitas, cre- 

dideris, non servaberis. Fide etenim purificantur corda. Cum 

ergo audis sive legis evangelion, cor ipsi aperias oportet ac di- 
cas: Credo domine, quic non aliunde servabor nisi evangelio ac 

gratia tua. Ecce isthoc pacto deus evangelio ingreditur per 
aures in cor tuum atque illic per fidem mansitat. 

Hic interim subit mihi quorundam episcoporum ac principum 

impium edictum, qui hoc tempore hominibus dant leges: Volu- 
mus, ut evangelion praedicetur, sed ad verbum ita, ut nihil pror- 

sum vel explices vel compares. Quod quaeso quid aliud est 
quam infantibus nuces integras proposuisse? quarum putamen, 

dum ad nucleum penetrare nequeunt, lambunt, donec fastidio 

capti nucleum cum putamine abiiciant. Isthoc pacto et totus 
evangelicae concionis fructus perit, nisi ea, quae praedicantur, ad 

unguem interpretata fuerint, Dicunt enim isti legislatores: Quid 
opus prolixis commentariis, paraphrasibus, scholiis, annotationibus, 

quum sacra evangelia tam sint dilucida, tam clara, tamque in- 
tellectu facilia, ut prorsum a quovis vel mediocriter etiam eru- 

dito citra harum adminicula nugarum capi possint? Quibus ita 
responsare libet: Si tam sunt dilucidae divinae literae et potissi- 

mum evangelici apices, quod citra multipharias ecphrases ad amus- 
sim intelligi possint, cur tot saeculis viri tam excellentes tam 
mirifice in eis explanandis desudarunt? Si sola grammatices pe- 

ritia (uti et Lutherus astruit) ad earum genuinam germanamque 
intelligentiam requiritur, cur divus Hieronymus, grammaticus ex- 

quisitissimus, taceo interim de theologicae rei peritia, toties in 
explanatione haeret? quoties Augustinus in explanatione obscuri- 

tatem sacrarum literarum expertus est? qui et ingenue fatetur, 

deum deta opera obscuritatem in sacris reliquisce litéris, que 
magis excitaret nobis scrutandi studium. Evangelica historia 

quid simplicius? et tamen a quot qualibusque viris hic sudatum 

est, ut, quae dissident, redigantur in concordiam? Adnisus est ' 
summis viribus Augustinus, nec tamen, quod voluit, effecit. Si 
divina scriptura omni (ut isti occanunt) caret caligine, cur Petrus 
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apostolus epistola 2. cap. 3. fatetur, Paulinas epistolas nonnullis 
scatere obscuritatibus ita inquiens: ,Dilectus frater noster Paulus 
iuxta sibi datam sapientiam scripsit vobis .etiam in omnibus fere 
epistolis loquens de his, inter quae sunt nonnulla difficilia intel- 

lectu, quae indocti parumque firmi detorquent, sicut et caeteras 

scripturas etc.^ Caeterum illud velim expediant, si lingaae peritia 
sensusque communis sufficit ad soripturae perspicuam intelligen- 
tiam, quid Pauli tempore prophetis opus erat apud eos, qui lin- 

guis loquebantur? Paulus diversa facit dona linguarum et pro-. 

phetiae donum longe fuit eminentius dono linguarum. Hoc evi- 
denter arguil esse quiddam in scripturis reconditum, quod non 

sit nimis dilucidum, qui grammalicen teneat. Isthuc Lutheri pa- 
radoxum Erasmus in instructiori argumento in hyperaspiste eru- ' 

ditissime diluit. Sunt praeterea plurimi hoc Lutheri paradoxo 

instructi, qui divorum patrum lucubrationes, quas non minus pias 

quam eruditas in sacras edidere literas, blasphemo ore ac dente 
. Theonino non verentur rodere aliud non habentes, quod eis obii- 

ciant, nisi quod homines fuerant et ideo erraverunt. Verum ger- 
manumque sensum divinarum literarum deus hactenus a divis pa- 
tribus, (quorum ingenium, eruditionem, sanctimoniam, miracüla, 
martyria, dignitatem, vetustatem totius ecclesiae consensus appro- 

bat) occuluit, et nunc primum misellis istis homuncionibus, quo- 
rum vita, cuius sint spiritus, indicat, ad unguem revelavit, Om- 

nes divi loquuti sunt ut homines, erravere ut homines, scrip- 

sere ut homines, et hi impii hagiomastigae, quorum spurca vita 

ex diametro cum divorum primorum sincera sanctimonia pugnat, 
soli digni habiti sunt supernis penetralibus, his solum mysterio- 
rum religionem pollicitus est deus, hi nulla ex parte titubant, 

quicquid scribunt, quicquid dicunt, id spiritu sancto auctore et 
scribunt et dicunt. Soli in earne coelestia intueri et cognoscere 

possunt. Quicquid asserunt, Sibyllinum seu Delphici Apollinis : 
oraculum est. Vide candide lector, quam insigniter isti hagio- 
mastigae "hallucinentur, qui verum scripturae sensum tot anno- 
rum millibus obstrusum volunt et sibi ipsis nunc primum omnia 
sacra calcantibus reseratum putant. Haec tamen non ideo dixerim, 

quo sacros auctores prorsum ab omni eruam lapsu. Clarissima 
enim protestor voce et divos ipsos in divinarum literarum ecphrasi 
nonnunquam lapsos, verum pie non data opera, cui errori venia 
deneganda non est, quem et pia in Deum fides extinxit. Si enim 
per scripturas quispiam eos erroris arguisset, procul dubio recta 
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asporuali nen fuissent. Non epim. in theologorum . quorumdam 
futilem pedibus (quod aiunt) discedo semilam qui eum prolinus 
blaterant haeretiepm, qui vel culmum (ul aiunt) latum a divorum 
patrum placitis. discedat, Si dissentire a divorum seriptis in qui- 
busdem haerelicum est, cur ecclesie divi Cypriani aliorumque 

episcoporum dogma de rebaptizandis haereticis atro. notavi car— 
bone? Si nusquam errarunt, cur divus Augustiaus reirectatlionum 

conscripsit libros? Et ulinam ipse hisce. libris suis satisfecisset 
lapsibus. Cur denique ipsi auciores sacri loties alter ab altero 

dissident? A sacris ecclesiae docloribus, quorum auctoritatem 
veneralur ecclesiae consensus, quorumque memoriam habet sa- 

crosanclam, alicubi dissenlire, tam vilio dandum non est, quam 
impium esset, si quis illorum auctoritatem velit aequare canoni- 
cis voluminibus; caelerum in Chrysosiomum, in Hieronymum, 

in Augustinum procaciter insultare non multum abest a blas- 
phemia. Complures tamen hodie hac in sacros paires blas- 
phemia contaminali Evangelicos sese nominitare volunt, qui. nihil 
prorsum praeler vacuum nomen evangelico dignum  baebant. 
Omnigenis enim madent vitiis, et tamen Christum in evangelio 
suo, se in gremio continere autumant. Propter hos eveugelion 
apud fide infirmos pessime audit. Maximam ob spurcam vilam 

evangelio invidiam conciliant, Proinde evangelicum coacionato- 
rem in sacris concionibus proficere desiderantem admonitum ve- 

lin, quo veteres illos. theologos, christianae religionis columina, 

quos nobis vel erudita dedit Graecia, vel huius aemula prodiit 
Italia, diurna verset manu, verset nocturna, rosellis interim at- 

que pomeriis, bigis, catenis, thesauris, aureolis et id genus ser- 

monum ineptiis ablegatis atque ad exilium brevibus viaris artius 

perductis. In quibus si studii bonas horas collocaverit, haud 

exiguum temporis dispendium lucrabitur, Si vero id, quod con- 
cionstur, populo persuadere optaverit, atque dicendi quadam arie 

auditorum animos ad superioris male aciae vitae poenitudinem 

commovere, a nullo. profecio efficacius argumentum pelere po- 

terii, quam a veteribus illis christianis philosophis vel rara eru- 
ditione suspiciendis, vel eloquentia claris atque vitae sanctimonia 

venerandis. Hi non solum rheloricis epicheremalis atque epipho- 
nemalis legentium aures amoena.voluptale deliniunt, sed quod 

eflicacius est, in auditorum animis tenaces quosdam relinquunt 
aculeos, quibus rapiunt transformantque lectorem et mullo alium 
demittunt, quam acceperint. Isti enim sermonum coacervalores, 
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quorum super meminimus, tam frigide, ne dicam insincere, evan- 
gelicam tractant philosophiam, "ut nauseam candido lectori gene- 
rent. Praeterea et deus orandus est, ut ipse arcano sui spiritus 

afflatu auditorum animos corripiat, quo omnes iuxta Esaiae va- 

ticinium sint 9codidaxror, alioquin omnem operam luserit, quan- 

tumvis ad populum declamaverit concionator. Ne ergo prolixiori 
praefatione fastidio tibi sim, candide lector, illud ad ultimum 

obnixe te rogatum velim, quo sicubi erratum fuerit (quis enim 

non erret aliquando) benigne des veniam. Des inquam veniam 
maculis, quas (ut inquit Flaccus) aut incuria fudit, aut humana 

param cavit riatura. Si vero non nihil te in evangelico proventu 
nostro conamine adiutari senseris, Christum Optimum Maximum 

sedulis precibus rogato, ut spiritum suum nobis imperliat, quo 
evangelium eius, pretiosissimum animarum nostrarum cibum, vita 

eliam exprimamus. Amen. Pietatem tuam prosperet sospitetque 

dominus Jesus, Vale. Steinveldiae anno restitutae salutis sesqui- 

millesimo super vigesimum septimum. 

v 

Bonn, den 21. September 1856. 

Braun. 

Annalen. 2. 9 



Die Sranzofen in Honnef. 

Nachfolgender hiſtoriſcher Exkurs iſt aus der Feder des frü— 

hern Paſtors von Hounef, Franciscus Xaverius Trips. Fr. R. Trips 

war geboren am 30. März 1630 zu Köln, Er beabſichtigte zuerft 
in ben Sefuitenorben zu treten; bevor er aber Profef ablegte, ent- 

Schloß er fid) für bie Laufbahn des Weltgeiftlihen. Er wurde Hof- 

faplan und Bibliothelar des Rurfürften Dear. Heinrich in Bonn; 
zugleich erhielt er die Pfarrei Honnef. Nach bem Tode des Sur. 
fürften zog er fid) mach Honnef zur Leitung feiner Pfarrgemeinde 
jurüd. Don ihm erfchienen im Drud: 

1) Historia tumultus et rebellionis plebis contra consules: 
et senalum urbis Colon. 

2) Heroés christiani in Ungaria etc. 
3) Coualus poéticus posthumus etc. 
4) Lignum vitae, rex arborum, fagus in saluti fero nomine 

Jesu eic. 

| 5) Musa genethliaca sive bene ominala nalivitas Ser. prin- 
cipis elc. 

Nicht gebrudt ift bie nachfolgende: 
Succincta et Laconica exustae et omnibus per Gallos Bon- 

nenses exutae Communitatis Honneffensis Enarratio per Franc. 

Xav. Trips, Honneffensium ab anno 1670 parochum, Capituli Si- 

geburgensis Camerarium. Pro posterorum notitia libello huic ap- 
posita. 1692. 28va Tertii. 

Wb[drift nach bem Original im Honnefer Archiv, 7 Ouart- 
blätter auf Papier’), Es find in biejer Abfchrift bie Abkürzungen 
bes Originals aufgelöst unb ift an zwei Stellen Etwas meggelaffen 
worden. 

Postquam Serenissimus - et Reverendissimus . Maximilianus 

Henricus Bavariae utriusque dux, princeps Elector et Archie- 

1) Eine andere ebenbort befindliche Handfchrift von Trips ift bier mit 2) be: 
zeichnet. 
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piscopus Coloniensis, et Leodiensis, Hildasenisensis, Monaslerien- 
Sium (is) Episcopus (cuius ego sacellanum per aliquot aumos 1) 
egi), trigesimo septimo regiminis sui anno, diversas utriusque 
fortunae vices. expertus, diuturnis quinque mensium doloribus 

alisque animi molestiis fractus, tertio Junii sub horam nonam 

vespertinain, humanis sublractus piissime in Domino obdormivis- 

set, omnia susque deque verli ceepórunt. Cardinalis enim Wil- 

helmus Furstenbergius, episcopus Argentinensis ac Metropolitanae 
Colopiensis decanus, Galliae mancipium et Maximiliani Henrici 

primus in omnibus Minister, qui tum temporis Leodii se (enebat, 
novi praesulis electioni (quam sibi conciliare studebat) intentus, 
audita morte Serenissimi Electoris, quam primum Leodio Colo- 

niam se contulit. Et quia iam ante, omnium Metropolitanorum 

suffragiis, Serenissimo Electore ita volente, Innocentio quoque 
Xlmo annuente, Coadiutor electus et ubique proclamatus fuerat, 
de sedis vacantis danda possessione minime dubitabat. Sed spem 
evertit eventus et suffragantium dominorum plena libertas, quam 

sive Blectoris in Cardinalem, inclinäns animus, sive ipsius Fur- 

Stenbergii potentes armataeque preces et importunae apud omnes 
justantise, ultra quam par erat, constrinxerant. Vix Coloniam at- 
tigit Cardinalis, cum novae. electionis diem iudicens, cognatos 
suos el creaturas Argentorato evocat, in quo, vir alias versulis- 
Simus et rerum gerendarum quam maxime gnarus,- contra arca- 
nas scholae polilicae regules vehementer peccavit. Primo quidem, 

quia Coadiutor cum certa ne successionis indubitataque spe electus, 
etsi a Pontifice non confirmatus, ius suum omni modo, etiam si 

eliter fieri non posset, armata manu tueri, et absque nova electione, 
Archiepiscopalus possessionem apprehendere debuisset, maxime 

cum Caesar Ungarico bello distractus, et si sede deturbare vo- 

lujeset, ob locorum distantiam aliaque obsiacula nou potuisset; 
Gallus vero vicinior et ad emnem succursum paratus Cardinali. 
manulenendo , siaret accinctus, Secundo quia in eleclionem 
conducende non tentum se iure acquisito privavit, verum etiam 

novis iisque gravioribus difficultatibus se ipsum involvit. Si enim 
futura erat electio pura, Cardinalis ceu Episcopus omnino erat 
occlusus, cum Episcopi postulari debeant, eligi vero non possint; 
si vero eleclio mixta, quae nimirum postulationem simul admittit, 

1) Zn Handfchrift 2) fagt Trips: Anno 1682 a Maximiliano ad aulam 
vocatus, ut agerem eius sacellanum et bibliothecarium. . 

9* 
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requirebatur ex legibus Juris Canoniei, ut tanquam postula- 
tas duas: tertias sibi sequireret, de quibus, ob Canonicorum 

quorundam in Josephum Clementem Bavariae ducem propensa 
vota, maxime véró ob Serenissimi Ludovièi Antonif,' magni or- 

dinis Teutonici, Magistri adventum, polliceri sibi non poterat. Et 
certe res ipsa edocuit, quam mínus prudenter rem 'suam Cardina- 

lis ' instituerit. Nan a mitra Leodiensi, cum pudore reiectus, 
cum duabus inhiaret, utramque perdidit, Leodii Barone d’Elleren 
decano, Coloniae Serenissimo Josepho Clemente Bavariae Duce, 

Ralisbonensium et Frisingensium episcopo, potioribus votis electo; 

Spe sua et volo frustrátus Cardinalis, cum illusum se videret, 
quod iure non poterat, vi coepit tentare, et ambitione plenus, 

praecipuas Archidioecesis urbes, Bonnam, Caesaris Insulam, Rhens- 

bercam, immisso copioso ubique Gallorum praesidio, dominio suo 

subiecit eaque peregit, quae ab hoste potias quam a praetenso 

Archipraesule expectari poterant. Ipse vero inter Bonnensis au- 

lee limites cum Marckana sua amasia se continens Roma, 

quo appellaverat, decisionem aliquam in favorem sui praestolaba- 

tur; sed et hic causa cecidit, electione in Serenissimum Bavarum 

facta per Pontificem tanquam legitima et canonica approbata et 

confirmata, Tandem cum nec rem suam per Gallum slabilirí, 
nec Caesarem placari, nec Romam muneribus corrumpi posse, 

se quoque ab omnibus desertum esse videret, Bonnam quoque 

per Confoederatos obsidendam certissimis nunciis intelligeret, con- 
vasatis omnibus, expilata aula, et in gratiarum actionem electora- 

lis in familiam Furstenbergicam animi, favoris, amoris et benefi- 
centiae, omni eoque preciosissimo thesauro ad aliquot millionum 
pretium assurgente, secum abducto, inglorius in Gallias profugit. 
Praecerat tum temporis urbi Bonnensi D. Asfeldius legionum de- 
sultoriarum prefectus, natione Germanus, animo et servitio Gal- 

lus, qui ipso adhuc Cardinale praesente quamvis nihil omiserit 
eorum, quae vicinis lócis obesse possent, pest eius tamen dis- 

cessum vel maxime saeviit, omnibus pagis el oppidis cis et trans 
Rhenum positis sive Electoris Celsissimi, sive Ducis essent Neo- 

burgici, ad gravissimes exectiones coactis. Non est consilii mei 
alienis inhaerere. Qui id desiderat, legat Historiam meam pole- 

micam Gallo-Germanicam, in qua ex professo omnia fusius per- 
tractavi ! ). Huic libello solum ea inserere statui, quae communi- 

iatem meam Honneffensem concernunt. 

1) Es wird biefes wohl bie in Ennen’s „Ftankreich unb ber Niederrhein‘ unc 



— 133 — 

Ab anno 1688, quo Serenissimus Hleclor. Coloniensis. Maxi- 
milianus Héoricus obit, Honneff, ab antiquis Hounepe, vulgo 
Huff, vero autem nomine Honneff, dictum, olim gratiosis Dominis 

de Lewanburg haereditsrio iure debilum, mode, nescio, quo ti- 
tulo, ad Serenissimos Montium Duces devolutum, plurima per 

Gallos est. perpessum, 

In tertia decade praesentis. saeculi decimi septimi iam prope 
perfecti, Batavi huic loco ingentia damna intulerunt, pluresque 
in vincula abstractos misere afflixerunt, sacellano in ipsa domo 

pastorali glande traiecto, pluribusque trucidatis, direpta quoque 
supellectile ecclesiastica et exustis aliquot hinc inde aedibus, ut 

de gloria, divitiis, multitudine et facultatibus incolarum plurimum 

sit imminulum hoc oppidum polius quam. pagus, cum antehac 

plures quam octingentos cives ?) (hoc enim et non alio titulo : 
gaudent ?), numeraverit. Multum quoque ad perditionem mo- 
menti cogiulit deficientia Dominorum haeredilariorum et trans- 

latio bonorum ac vinearum ad dominos extervos, alibi commo- 

rantes, unde fit ut quae vineae antehac per proprios dominos 

colebantur, iam vinitoribus pro medietate colendae tradantur, 

Quis autem ignorat, viness studiosius et maiore cum fructu coli . 

a dominis, quam mercenariis? Cerle ego absque mendacio-asse- 
verare ausim, olim, quando Honneff abundabat. possessoribus pro- 

priis, annue collecta fuisse mille vaga vini, quae hodiedum vix 

ad quingenta accedunt. Accedunt exactiones et onera in quem- 
vis annum acerescentia,. patria quoque matricula, qua Honneff 
paulo infra dimmidiam totius .satrapiae, Lewenburgensis partem 

tenetur péndere 3). Quae causa, est quod Honneff sibi dissimile 

ter ben Quellen angeführte, nod) nicht gebrudte Schrift: De rebus sui 
temporis fein. . 

!) Zn Hanbfehrift 2) fagt' Trips: Fuere antehae supra nongentos indigenas 
et plus quam mille domos. 

2) Ebenbort: Nuncius judicii in templo post concionem aliquid proclama- 
turus, in baec verba ineipit: „Ihr Bürgers von Honneff höret!“ 

3) Safelbft: Sunt in Honneff 2232 floreni thesaurarii, vulgo et male 
Schatzgulden, debebat dici Sdupgulbes quia hi in recognitionem tatelae, 
quam habebat a Dominis de Lewenbürg annue tanquam debitum tri- 
busam pendebantur, et erat-quasi thesaurus .praedietorum Dominorum. 
Praeter hanc summam nihil omnino praedicti Domini a subditis suis, 
nisi in extrema necessitate percipiebant. Post obitum Dominorum de 
Lewenburg floreni thesaurarii seu  protectitii facti sunt regula et men- 
sure exaetionum publicarum,. ita ut pro quantitate et multitudine flore- 
morum subditi teneantur contribuere, Exempli gratia, quando imponitur 
uni floreno thesaurario imperialis, tenetur Honneff exsolvere 2232 im- 



facte, eum: anfea omnibus locis .vicinis esset preeeminentius, 
am ad extrema: redactum ,' acoedente- quoque mtestina discordia 

et praesidum philantia ⁊) sensim sine. sensu et 'magnis passibus 
ad interitum et plenam retham festinet: : Se: ad nostra niiser?ima 

' ét exbleeretissima tempora veniamius. 

Honneff, inter cetera quoque loca fuit, quod sub poena expi- 
lationis et: incendi Gallorum Bonnenstum petitis et mandatis pa- 
rere compulsum est. Imo irium mensium spatio totidem. impe- 
rialium millia, si ab igne liberum manere vellet, nemerere: de- 

buit. Quibus non obstantibus, quamvis ommíe ad obolum solute, 
quamvis indubitatae assecurationes essent factae, nihilominus con- 

tra omnem fidem, contra: christiante legit caritatem, sub emenlil® 
et falsissimo copiarum Lunaebergensium ‘in defensionem néstri 
apud nos eómmorantiuth, explosorum in Galles seloporum alia- 

rumque exercitárum insolenliarum praetextu, postquam Lunaebur-« 
giet bidub ante ad suos revocati fuissent, haud dubie pet: eosdew; 

quía pecunia Gallica conscriptes, Galli Maemuoniti numero sexcentt, 

equités tum pedites, ponte volatili Rhemut summo mate 1689. 

24ta Mail, quae erat dies Martis, septimana ante Pentecostes 

trafichunt, ac primo octlnsum et stipatetr per rusticos editum in 
superibre Cassel füriosi invadunt et post modicam resistentient 
Otcupantés seu fulmen penelrant, omnemque pagem expilum; 

inde 'ascendentes eadem: rabie per inféries Doftenborf, Königswin⸗ 

ter properdnt tà Honnef, ubi infra Rohndorf ed angustissimum 
transitam trabibus et pelis quathoptimé mumtum, adeo ut plures 
quam mille hostes hinc arceri possent, cum' timerent se repellen- 

dos, vicini proditoris ope et opera per mohtem invenerunt viam 

aliam angustam quidem , sed tectam et securam, per quam in 

périales (eit Schatzgulden aber madjf 6 Mark fbiniftb, b. t, 36 Abus 
und 2 Bettmenges, ift aber einige Heller weniger, quod remanet iudici); 
quoties vero:a pauris annis vidimus exactiones publicas &deo in im- 
mensum augere, ut uni floreno thesaurario impositi simt imperisles qua- 

*  tuór et phares! 
1j Bon bent erflen Der itidices et quaestores Lewenbergici qui marimam 

partem resederunt in Honneff (er 3&68t fie alle auf) führt et Golgenbes 
. ebenbort «n. Derfelbe hieß Ucherath, qui’ resedit: in Xolmdorf im 
"Sut, qua illies domus fuit propria. Hie eb litein quam babuit. cum 
sueelläno Honneffehsi, qui in vitam Mius flugitiossim: invectus e cathedra 
futrat, huic gravissime infensas, in vineis prope Molmborf ambulantem 
globo -traieeit extemplo mortuum. In jeco caedis erux erecta, quae 
"sühuc eutas, Ixdex ob 366 homicidium eitatas Dusseldorpium, nusquam 
amplus comparuit. Bons illius fisco adılicta, 
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Röhnborf‘ usque felici passu penetrarunt, quod advertentes rustici, 
qui +00: numero ad: transitum. vigilebant, omnes ad unum diffg-. 
gerunt... Galli vero primo Nohndorf, deinde Nabmersporf, Bewel 
et Honef srve Mülheim cam templo .integre speliarant. | 

Ego qui anno 1673 Turennii exercitum. ad 22, millia ser 
Honef transeuntem: praesentia men permoveram, ne aut aedibus 

aut ecelesine: vel minimum nocerent, eadem fiducin fretus, inler. 

emnes profugos solus eum. saceliano meo D. Cornelio Verlaeen 
mensi. in aedibus meis, sperans futurum ut reverentia sacerdotii 
-ducti, sallem mihi parveretit, aut certe inter depraedemdum mitius 

agerent. Nentram praestiterunt, Sacellanus, videns quod brachio 
me in domum attraherent, clam, quia statura plus dehi'o pusillus 
erat, furori eorum se subduxit. Me vero tauri pingues et vituli 
multi circumdantes, nullo pudoris aut verecundiae aut sacerdotii 
habito respectu, ubique per omnia eorporis loca strictim seruta- 

bantur, ut quet haberem peras, tot in iisdem reperirem manus, 

Sed heec nula. Scurriliter cum ipso indusio denudatum pugnis 
in faciem impactis exceperunt, fistulas aeneas oneratas et pectori 

admotas intentarunt, in terram conieclum crinibus traxerunt, pe- 

dibus conculcarunt, Imo unus, quod horreo referre, pugione 
stricto in me nudum irraens, dum emasculare me nititur, -ab 

alio quem facti horror permovebat, ila excipitur, ut in terram 

prostratus et sclopeto graviter exceptusimo non leviter saucius 

abierll. Quae graviora et horrenda magis in me commiserint, 
studio prselermitto, ne honestas aures vulnerem. Idem ille, qui 

me e manibus incarnati huius diaboli eripuit, togam quoque et 

.braecam, sed absque indusio restituit, viamque ostendit qua effu- 
gere possem, Dum fugio, in me duo vel tres eiaculantur. Con- 
servavit me divina bonitas, ut per hortam liber evaderem, inde 
in segetem satis altam irrumpens, toties lassus et livens procu- 

bui, ad mortem, si unquam resignatissimus. Dum ego fugio, 

omnia mea diripiuntur: quorum iactura efsi peracerba mihi sit, 
maxime (amen indoleo preciosis libris *) rarisque admodum: in- 
strumentís mathematicis, globis, tubis opticis, quadrantibus, sphae- 

1) Am Achiv zu Honmef befindet fich bas handſchriftuche Verzeichniß einer 
aus 602 Nummern beſtehenden Bibliothet von gebundenen Buͤchern, meiſt 
theologiſchen, und juriſtiſchen, über auch hiſtotiſchen unb geogtaphiſchen 
Inhalts, wenige Claſſiker, und außerdem noch etwa 30 Rummern 
von ungebundenen Buͤchern. Dieſes Verzeichniß iſt alt, enthält aber keine 
Nachweiſung ſeines inferzigers oder bes Befiders jener Biker. Veleſcht 
der Katalog von Trips’ Bibliothek. 



ris, horologiis, .mappis, quorum. omnium ingens mihi suppelebat 

copia !). — — — — . Ecclesia parochislis. una cum turri et 
tecto, cum demo parochiali et sacellani, flamsmis periit, nulla 
harum a Gallis, sed. per scintilles venio vehementiore per sera 
disieclas :at floccorum inster volantes.  aediumque vicinarum ca- 
lores extremos, est succensa. Campanerum minima, qua ad sa- 
crum primum pulsatur, sola liquefacia est; duae maiores rupiae, 

media integra et illaesa permansit. Fornix templi nihil passus, 
nisi ex latere Sigeburgensi pars seu costa una, baplisierio in- 
cumbens, quae corruit vitio dominorum Sigeburgensium, qui ceu 
decimatores cum teneentur ad conservationem istius tecti, ab 

aliquot annis (quod quovis summum triennio fieri deceret) te- 
gulis cadentibus novas substituere neglexerunt, ' unde factum ut 
pluvia, nudatis asseribus illapsa eos processu et tractu temporis 

adeo patefecerit, ut nec clavi illius retinendi capaces amplius es- 
sent. Quare nec mirum videri debet, quod per ignem volantem 
primo correpti incendium causaverint, quo universum postmodum 

templi turrisque tectum in cineres abiit. 
. . Post depraedationem universelem receptui per tympana pul- 

salum et conflagrationis factum initium. Prima fuit insignis et 
pulcherrima domus generosi domini Baronis de Franckenberg, 
satrapae nostri, ad Rheni ripam sila, inde ordine processum ad 

nauterum aedes ad forum usque. Forum ipsum, bie Soaft, bie 

Gaft, bie Berggaft, bie Lüneßgaſt, auf Bewel, Goreléminben (?), 
. Omnes ad unum in cineres obiere. Aula Sigeburgensis, domus 

Petri Ged auf der Straße muro coemeterii proxima, stabulum 
Wilhelmi Litz et duae aut tres aedes ad sacellum, domus Dei 
dictum, quod et ipsum conflagravit, manserunt illaesae. In 

Selhoff Gallorum furia non pervenit, quod insidias proximi prae- 
sidii Lugasburgici timerent; Ramersdorf quoque vix passum est, 
uti non Bonborf. Rhondorf tamen ita exustum est, ut vix ulla 
domus superstes manserit, praeter Heisterianam, im Thurm?) 
nominatam. Damnum fuit vix pretio aestimabile. Maior homi- 

num in cellis haerentium miseria, qui mane e latebris suis sub- 
terraneis prodeuntes, mortuorum resurrectionem repraeseniabant. 

Inter cetera quoque perierunt quinque libelli, quibus baptizatos, 

confirmatos, matrimonio uncos, defunctos, loci consuetudi- 

1) 3m -Xerte Regen bier 7 Zeilen ceigiöe Grgiegungen. 
3) Wo Ucherath einft wohnte. 
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nes, tetius anni disrium seu ephemerides, S. Mathiae sodales et 
Ecclesiae benefaciores, magno labore et studio, successorum meo- 

rum: commodo iascripseram; nihil..enim: omnino nec minimae ia- 
formationis per. praedecessorem meum relictae inveni ') 

Post incendium plures imo plurimi fuere, qni certatim ligna 
caedarent. et silvas integras extraderent ad novarum aedium con. 
steuctionem. Forum ferme integrum nitori non tantum pristino, 
sed et maiori redditum. ÆExsurrexerunt sedes non oppido, sed 

) Trips : bemertt Gier, et: wolle fi übe geben, aus bem Gedäachtnifſe und 
. nach Erkundigungen bei alten Leuten Manches ber Art Berguflellen. Der 

Mittheilung würdig find folgende loci consuetudines, wie Trips fie in 
Handfchrift 2) niedergelegt bat: 

1) Incolae Montis 8. Aegidii, quando patibulum (ju Honnef) con- 
" cidit, tenentur illud reparare et ligun furcae destinatae in Honef vehere ; 

id quod meo tempore factum est. Quod autem Aegidiani ecclesiae suae 
aedituum ad hoc astringere velint, impium omnino et nullo modo tole- 
randum est, bemerft Xcip$, ne ministerium ecclesiae per hunc actum 

. vilescat. 
2) Anniversarium Dominorum de Lewénburg, statim post vindemiam 

albam, quando mustum esse desïit, ab antiquissimo tempore servari so- 
Jitum. Fundarunt hoc sacrum Domini de Lewenburg, quondam Domini 
in Honef. Dederunt enim nobilissimas et ab omni onere liberrimas 
vineas, agros, prata, silvas, nobili monasterio S. Agnetis ad Martyres, 
Ord. 8. Augustini, ad Bigam sito, ea lege ut hoc anniversarium annue 
in perpetaum in Honef celebraretur. Quod sequenti modo fiebat. Pri- 
die (quod et sdhuc servatur) per horam integram a prima ad secun- 
dam curat compulsari. Postridie veniebant monasterii confessarius, et 
quatuor moniales, quaevis ünius pondo ceram afferens, quae ad fere- 
trum atro panno vestitum tempore sacri ardebant, Prasmittebatur Of- 
ficium Defunctorum, . Erat offertorium, sacrum solemne cum cantu, in 
meridie convivium, ad quod citabantur pastor, sacellanus et ipse sacrum 
legens, custos enm chori sociis, Sub initium vero anni 1600 cum con- 
fessario et quatuor monislibus niutate est cónsaetudo perantiqua, et 
villico pro tempore & monasterio impositum est, ut ipee sumtibus mo-. 
nasterii omnia curet. Quod in usu mansit usque ad annum septuagè- 
simum (mo ein Anberer bie Beforgung des Mittagsmahls übernahm). 

" Ipso auniversarii die nomine totius eonventus villious offert blaffar- 
dum; tempore prandii villicus dat probam aut probas vini sui 
(es gefchah am Andreastage): pastoris est optimam eligere, de qua et 
non alia bibitur, quantum placuerit Duplex vinum semper fuit pro- 

: hibitum. Si vinum non crevit, det pomadum; si nec hoc, pstiemtia, 
ultra vires nemo tenetur, Pastor cavere debet, ne ullae rixae, con- 
tentiones, scurriloquia exoriantur, sed ut omnia cum modestia absque 

strepitu flant. Auctor rixaram olim ad unius aut alterius mensurae 
poenam pro delicti. conditione dammabatur.  Pats potissima convivii 
sunt pastor et ilBus chori socii, quia propter illos et non alios insti- 
tutum est hoc prandium. Discedente post gratiarum actionem pastore 
tenentur et reliqui discedere, nec tenetur villicus, nisi sponte velit, ad 
ulterius vinum. 

Li 
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urbibus dignte. Verbo: domus propria omnibus curae feit, qui: 
verü dé: reptandu turri ( quód est communitatis), qui -de^restéu- 

rando templo, eutus praeelärissimus fornix reinam quotidie mite- 

batur, cogitaret a&t sollicitus esse'vellét; horum: vel de: Séubimis 

vel de Juretis vel de Communitate nullas omnino inveniebatur, 

petius' éeu desperati éonservandae ecclesiae curam omnem adlicie- 
bunt: Dolebam ob hanc paroehianorüm' inexeusubilem ‚söcordiem 
vehementer, et manum operi cum desiderio applicuissem, ted cum 
unius hominis industriam excederet tam operosi negotii cogitatio, 

et ipse ego animo tadere et de prospero suseessu desperare coepi. 

Donec Deus stimulos et animos addidit nobili domino Joanni Ste- 
‚phens, in utraque satrapia Lewenburgensi et Lulstorfia scribae: 

iudicii, qui imtinentem ecclesiae certissimam ruinam, ni praevenia- 

tur, considerans, pariterque intolerandae eorum, quorum intere- 
rat, negligenliae gravissime succensus, amore Dei et ecclesiae 

in plurium confusionem, ad nominis sui immortalem gloriam 
opus gravissimum et omnium iudicio vix consummandum, licet 
in summa pecuniae penuria generose aggreditur, a turri initium 

sumens, oui extruendae elegit magistram Joannem Petrum !) ci- 
vem Confluentinum, architectum celeberrimum, ‘qui et eandem 

Confluentiae paratam paulo post, anno 1691 mensis Octobris die 
16. forma hàc fastigeta, quam vides (nam ante humile et obtu- 
sum erat tectum) féliciter absque ullo infortunio turri imposuit. 

Gallus pulchre inauratus, et a Johanne Adamo Bitban Honef- 
fensi tubicine donatus, nominis et cognominis initiales literas 
corpori incisas praefert. Constitit haec turris, una cuin fecto, 
tegulis et. tegularii mercede 380 imperialibus plus minus, ex qui- 
bus. ego Coloniae 106 in speciebus collegi, reliquam partem varii 

per patriam Montensem emissi attalerunt quidem, sed domino 
scribae iudicii tanquam primario operis totius directori residuum 
postmodum a communitate refundendum, suppeditandum fuit. Ea- 

dem promtitudine conventum est cum supradicto magistro Joanne 
Petro. pro impositiene tecti templi. Quam gloriam quidam de 
communitate praedicto domino seribee invidentos, rem pene om- 

nem corrupissent. Dum enim non ecclesiam, sed sub specioso 
ecclesiae; commodo promovendo seipsos et commodum privatum 

queerunt, eupiditatt illorem cedens dominus sceriba manum non 
imprudenter retraxit, quo factum est ut quod per unum caput 

1) Der Bamifiermome bes Meifters fehlte 



ad. exitum . perduci quam. opiime poterat, per plurima Mmeulsem 
et..danmossn. directionem. penitus lungweret, neque: spes. ulla tun 
apparelis-renedifienndi tedti, cui wec faber lignsrius nec tegula. 
rius vel digiaum volebet admovere, nisl a'vornmunitté eperi ma- 
turswde et promovendo unus designaretari Quod. tandem & viris 
ex communitate cordatioribus compulsi. admittere et duminum $e 
dicii scribam, quamvis ob facti iniquitatem non parum invitum, 
ad reassumandam fabricae necessariae directionem requirere sunt 

coacti. Admisit dominus scriba quorundam precibus et instantiis 
commissionem secundam, et ope, industria ac indefessa vigilantia 
sua hoc effecit, ut praeter omnium expectationem et ad plurium 

stuporem anno 1692 in Januario téctum ecclesiae imposi- 
tum, in Martio asseribus undique munitum, nova quoque in 
apice chori turricula pro campanula minore ornatum" vide- 

retur, tegulis iam quoque suis splenderet haec fabrica, nisi 

diuturna a Decembro in Martium usque. protracta hiems et 

constricta gelu flumina copiosaeque nives operas omnes elu- 
sissent. Post Pascha vero, qpod hoc.anno 1692 in diem 
6. Aprilis incidit, operi universo coronidem speramus impo- 

nendam. — — 

Pro reparatione tecti Serenissimus Elector Coloniensis et 
Reverendissimus Praelatus Sigebürgensis tanquam duo decimato- 
res post multas easque taediosas (wohl quaerelas zu ergänzen) tan- 
dem assignarunt 600 Imperiales coniunctim, quos et recepimus. 
Nam licet nos a pluribus exemplis probaremus, tecti totius omni- 

modam reparationem incumbere decimatoribus, illi tamen con- 

trarium omnino sustinebant, nec erat e re communitatis ad penu- 

riam ferme redactae, litem aemulis adeo potentibus intendere. 
Unde consultius fuit, 600 hoc Imperiales admittere et sumtus 
reliquos emendicatis precibus erogare, quam illis nos opponere, 

contra quos etsi triumphatos nulla debatur executio. Fuere 

etiam, qui debitum reparandi chori parocho incumbere mordicus 
asseverabant, et ex hoc quidem capite, quod et ille tertia deci- 

marum parte frueretur. Quibus me fortissime opposui, allegans, 
quod haec tertia pars pastori pro competentia vivendi a decima- 

toribus duobus sit assignata, qui alias cerlam pecuniae sum- 

mam ipsi quotannis tenebantur pendere. Cum enim officium 
nulli debeat esse damnosum, profecto miserrimus esset pastor 

Honefensis, si in casu aut corruentis aut conflagrantis chor 
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ipse ad restaurationem teneretur, ad quem trium mitimum 
annorum redditus requirereniur, quo fieret, ut quem de altari 
vivere oporteret, ille per alteris servituram necessarip pe- 
rire cogerelur. Sed hic quoque modum invenit dominus scriba, 

ut una et eadem chori et navis ac lalerum esset ratio, omnia- 

que ad unum computum treberentur. 



Urkunde, die Mühle des Aloſters Schweinheim 
zu Stotzheim betreſſend.) 

Mitgetheilt vom Freiherrn Dr. von Mering. 

In namen der heyliger dryueldigeit Kunt sy intgeynwordi- 
gen ind zo kumenden, Dat ich Elizabet Eedel widdua van Moen: 
zoe, vmb heyl myns leyuen heren seyle Walrauen, mit willen 
mynre Kinder, eyn stucke lantz eyns morges de geleigen is 
vnder deme dorpe dat stotzheim geheissen is, eyne mule zo 
buwen, dar zo bequemelich is, der kirgen der nunnen van der 

portzen des hymeltz han gegeyuen, ewelichen ind vry zo be- 

sitzen, Eyuer die susteren der vurg. kirghen dey goede werke 
sy vermugent, widdervmb zoe doene gentzlichen broederschaff, 
jnd volkumetliche deylinghe alre gueder werke, die gescheint 
in der vurss kirghen , der seylen myns leyuen heren, ind mir 
haent gegeyuen, Jnd sin gehucgenisse zo doen alle daghe eewe- 
lichen in der missen, dar zo hant sy sich eygentlichen verbun- 
den, vp dat die vurss gyfft gantz sy, ind hernamails vngeuer- 
bruchlich bliue, dysen intgheinwordigen breyff mit sigele heren 
Heynriehs herzoegen zo limburgh, ind deme myme sigel, haen zo: 
gezughe, gesteidichgeit, doe dysse sachen gechaegen da waren 
intgheinwordich de Eedel man her friderich here zoe den Sleyda, 
Werner van deme waghe, heynrich van dune, philyps, heynrich 
cornet ritter, ind vyl anderen Dit geschach in deme iare der 

genaden dusent c?c? xlijo.. | | 

1) Es ift dies bie Mühle, von welcher in bem von Dr. Gderb (1: Jahrg. 
2. Heft p. 298) mitgetheilten Zlamersheimer Weisthume bie Rede iff. 



Urkunden, Abteien, Stifter, Klöfter, Petrigier- 
familien etc. brereflend. 

Mitgesheilt von Dr. G. dert. 

, Senn bier aus einem Sechreinsbuche vereinzelte Urkunden 
mitgetbeilt werben, fo, mag bies im bem Umftanbe feine Rechtferti⸗ 
gung finden, bag bas Schreinsbuch Privateigenthum ift und fein 
Snbolt deswegen leicht für bie Geſchichte verloren geben fónnte. Um 
biefem Berlufte vorzubeugen, jollen in unferm Hefte, das ja bie Aufgabe 
hat, bas Verirrte unb Berfprengte zu fammeln imb aufzubewahren, bieje 
nigen Urkunden, welche anf: Klöfter, Kirchen, Rittergefchlechter ac. 
Bezug Haben, abgebrudt werben. 

Der Stabt Köln mar bie fogenannte Schreinspraxis eigenthüm⸗ 
lid). Sie beftanb barin, daß ber Wechjel tes Eigenthumso vor be- 
ftinunten Beamten in bur verichiebenen Stubttheileg in ‚einem eige- 
nen Haufe verzeichnet wurde, Die Stadt zerfiel in 23 Sprengel, 
beren.jeber fein Schreinshaus hatte. 

Der Schrein, bem bie nachfolgenden Urkunden entnommen find, 
batte ten Namen Niederich.“) So nannte mau nämlich ben aus ei 
ner Borftabt entftanbenen von St. Lupus unweit bed Domes bis 
an Krahnenbäumen unb ben Entenpfuhl fid) erftredanben nörblichen 
Gitabttheil Das Schreinshaus, in welchem bie nerkfolgenden Ur⸗ 
funben aufgenommen wurden, lag auf ber Johannisſtraße unwejt 

ber St. Lupuskirche. Jede Schreinslarte hatte, in fpâterer ‚Zeit we⸗ 
nigftens, ihre be[onbere Auffchrift, durch welche bie von ber Schreins- 
praxis berührten Straßen angegeben wurden. 

Unfer Sdreinsbud führt bie Auffchrift: Terminus a Bancto 

Lupo ultra monticulum usque ad antiquam portam. Die Kirche 
— 

1) Der Schrein Niederich ſcheint zerſtreut worden zu fein. Zu ber Bibliothek 
des hieſigen katholiſchen Gymnaſiums finden ſich auch Stücke dieſes 
Schreines. 
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St. Qupus lag belauutlid umpeit des. Domus, ter monticulus be. 
fand fid) am Ende ber Mariminftraße und am Unfange tes Eigel- 
fteines, wo bie Alferbeiligentapelle fteht. ‘) 

Die antiqua porta ift taSjenige alte Thor, welches nod) 1424 
auf ver Eigelfteinsftraße ftand und ber Stabtmauer angehörte, welche 
über Rrabnenbäumen, quer fiber den Eigelftein und bem alten Gra- 

ben (Entenpfuhl) entlang lief, wo noch bie Ueberrefte zur jehen find. 
Diefe Mauer, welche bie St. Urfulalirche einfchloß, dann nad) dem 

Sattenbug fid wendete, wo fi) in ihr bie noch erhaltene Würfelpforte öff- 
nete, welche ferner neben bem Zeughaufe fid mit ber erften römi- 
ihen Dauer vereinigte, war bie zweite nad) der Bergrößerung 
ber Stadt motbwenbig gemorbene nörblihe Mauer. Nachdem vor 
biejer eine neue Sorftabt entftanben, murbe im Anfange des 13. 

Jahrhunderts bie dritte Stadtmauer gebaut, diejenige nämlich, welche 
noch jegt mit ihrem Niefengürtel bie ungeheuere Stadt umfchlingt.. 

Andreas, Dekan und Gapitel, 
1. Notum sit etc. quod abbas et conventus knetstedensis 

vendiderunt et remiserunt Decano et capitulo ecclesie beati An- 

dree col. in domo et area sua sita ex opposito S. Maximini du- 
arum marcarum redditus eisdem decano et capitulo singulis an- 
nis de ipsa domo solvendos. act. anno domini 1278. 

| Armenhans zum b. Geift. 
2. Nolum sit etc. quod Johannes ei Hadewigis fratres et 

sorores tradiderunt et remiserunt domum et aream silam couli- 

gue domui Sigewigis versus scitum lupum que nunc dicilur ad 

leonem sicut ibi iacet provisoribus domus pauperum scti spiri- 
tus in ecclesia nomine ipsius domus ita quod ipsa domus soji 

spiritus dictam domum et aream iure et sine contradictione op- 

tinebunt. Salvo in ipsa uniowique iure-suo. act. a. d. 1278. 

, 9. Notum sit universis etc. quod Richardus dictus comes 
tradidit el remisit proprietatem domus et aree site in platea scii 
Maximini ex opposito monasterii predicti in fine platee. que se 
tendit versus curias et in illo fine versus cumulum domui pauperum 
scti spiritus in col. et ad ejus usus ita quod ipsam proprielatem 

divertere potest, Salvo dicio Richardo usufructu suo in eadem. 

act. a. d. 1278. 

1) An der Urkunde Nr. 48 beißt e8: domus et area supra monticulum in 
fine ubi itur ad sanctas Virgines (Urfulat{ofter). 
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Beiſtener für die Keenzzüge. :) 

4. Notum sit omnibus etc. quod Engilradis filia Gerardi 
scarbart cum viro suo Jacobo dicto hasart et helewigis et Ely- 
zabeth filie Johannis de polle et Elyzabeth sororis dicte Engil- 
radis in figura Juditii comparentes super domo et area sita prope 

domum que vocatur widedure invicem per amicabilem composi- 
tionem concordati sunt ita quod proximi dictorum puerorum suo 

declaraverunt el optinuerunt iuramento quod dictis sororibus 
dicla compositio magis eis esset expediens facta quam dimissa. 

Est autem talis compositio quod dicta Engilradis et Jacobus vir 

eius optinebunt unam seplimam parlem et dicli pueri helewigis 
et Elyzabeth duas septimas partes optinebunt in domo predicta 

et horreo ità quod divertere possunt et oplinebunt. Et de illis 

tribus septiis partibus hereditatis: predicte census tam diu col- 
ligelur et reservabilur donec octo marce congregale fuerint ad 
terram sanctam ultra mare destinande. act. a. d. 1266. 

Qt. Golumba. 

5. Notum sit omnibus etc. quod ille transitus qui Sue vo- 

catur qui iacet in medio inter domum herdinhoven et domum 
que Bucvelt dicitur totus est Theoderici quondam plebani scte 
Columbe nunc autem, canonici maioris ecclesie ?) col. ita quod 
ipse optinebit iure et sine contradictione. act. a. d. 1266. 

6. Noium sit etc. quod Hermannus Clippinc et Sigewigis 

mater sua Theodorico canonico coloniensi quondam plebano scte 

columbe vendiderunt redditus unius marce sibi singulis annis de 
domo et area sita in platea scti maximíni prope domum domino- 

rum knetstedensium solvende. act, a. d. 1271. 

Dom, Chorbiſchof. 

*. Notum sit etc. quod dominus Godefridus Choriepiscopus 

col. deas mansiones sub uno tecto sitas in platea scti Maximini 

sicut iacent ante et retro cum area ex parte petri qui vocatur 

pes et uxoris sue Bertradis ad eum titulo pignoris devolulas ei- 

1) Die Begeifterung für bie Kreuzzüge war in Köln außerorbentlih. Noch⸗ 
. bem vom 10, bis 13. Januar des Jahres 1147 Bernhard von Gíaitoeaur 
das Kreuz geprebigt, fuhr bereits des Samstags nad) Oftern in genann- 
tem Sabre eine mächtige, meift von Köln aufgebrachte Flotte den Rhein 

; inunter, um fid) in England mit der Übrigen Kreuzflotte zu vereinigen. 
Dom. j 
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dem petro pedi et uxori sue remisit et tradidi ita quod opiine- 
bunt et divertere possunt. act. a. d. 1263. 

Dreilönigenbruberfchaft. 

8. Notum sit etc. quod magistri fraternitatis trium Regum 

aream in medio iacentem inter domum quondam abbatis Siber- 
gensis et domum Gerardi de Pavone per sententiam scebinorum op- 
tinuerunt ita quod divertere possunt. a. d. 1268. 

9. Item notum sit etc. quod magistri dicte fraternitatis dic- 
iam aream sicut iacet remiserunt et tradiderunt Gerardo de Pa- 

vone civi col. et Benedicte uxori sue ita quod ipsi optinebunt et 

divertere possunt. act. a. d. 1268. 

et, Sobann. 

10. Notum sit omnibus etc. quod Sifridus plebanus scii 
Johannis in curia ^) domum suam sitam prope vineam Johannis 

de Rile proximam sicut iacet cum area Engilberto pellifici et 

uxori sue Crisline concessit hereditarie pro annuo censu sex 
denariorum et unius obuli annuatim in festo beati jacobi apostoli 
solvesdorum. a. d. 1262. 

11. ltem notum sit etc. quod idem plebanus domum aliam 
illi predicte domui .adjacentem versus sctum Maximinum hermanno 

lapsatori et uxori sue Ude hereditarie concessit pro annuo censu 
sex denariorum et obuli in festo beati Jacobi solvendorum. a. d. 
1262. 

Madabäertiofter, 

12. Notum sit etc. quod Agnes monialis in ecclesia sctorum 

Machabeorum in col. filia Hildegundis et Theoderici cum magis- 
tra et conventü suo effestucavit ad manus matris sue Hildegun- 

dis predicte omnem hereditatem quam nunc vel umquam in pos- 

terum fuerit habitura ita quod ipsa libere optinebit et divertere 

poterit. a. d. 1269. 

Mariengraden. 

43. Notum sit omnibus etc. quod Johannes de Porta et 

uxor sua Elyzabet cives col. tradiderunt et remiserunt decano et 

capitulo scte marie ad gradus col. reddilus septem solidorum eis 

annis singulis solvendorum ad pascha de septima parte domus 

sile prope domum widedure et de septima parte horrei oppositi 

1) Die Johanneskirche auf bem Domhofe. 
Annalen, 2. 10 
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domui predicte ita quod Si infra quindenmh: post pascha illi 'sep- 
tem solidi soluti non fuerint, erent.dicte due septime pertes 
dicto conventui acquisite. act. a. d. 1203. 

MorimiusElofier.:) 
..14. Notum sit omnibus etc. quod magistra et conventus 

ecclesie scti Maximini in col. cum manu drude (ilie ploc sancti- 

monialis dicte ecclesie tradiderunt et remiserunt aream quandam 

jacentem versus monticulum ex illa parte S. Maximini que voca- 

tur :scarpensten Wernero lapicide et uxori sue Bele ita quod op- 
tinebunti et divertere possunt..a. d. 1263. 

Mariengartenklofter.) 
45. Notum sit. etc. quod Druda cum suo conveniu de ortu 

scte Marie tradidit et remisit suas partes quatuordecim selidorum 
‘sex denariis minus et quatuor solidorum solvendorum de domo lignea 

et area contigua domui peregrimi ligatoris vasorum versus Egel- 

stein hermanno et-uxori sue hadewigi ita quod obtinebunt. a. d. 
1253. | 

Minderbrüder, Brüder in der Stellgafie, SDónitenten, 

, Unsfägige. 
- 16. Notum sit'omnibus etc. quod albero flamingus tra- 

didit et remisit Gerardo filio suo census duarum marcarum quas 
solvit annuatim heinricus dictus gollin de domo que vocatur ga- 

neze tali conditione si idem gerardus complevit etate viginti an- 
nos prefatum censum ad placitum diveftere potest. Si vero in- 

fra vicesimum annum moritur dimidia marca predicti census sol- 

vetur annis singulis fratribus in Stolikengazen dimidia marca fra- 

tribus minoribus, dimidia marca penitentibus, dimidia marca le- 

prosis in campo. ?) act. a. d. 1256. 

Pantaleon, Abtei. 
17. Notum sit etc. quod Theodericus cum manu abbatis et con- 

ventus scti pantaleonis -tradidit et remisit fratri suo Herimanno 

tertiam partem domus et aree dimidietatis cum fabrica adjacente 
versus scium Andream ila quod in continenti optinebit. a. d. 1244. 

4) Kirche und Klofter lagen auf ber SRariminéfitope, auf bem Grunde des 
_jebigen botanifchen Gartens. 

2) Die Vorberfeite der Kirche war am der Etelle, auf welcher jebt bas Haus 
» Rr. 21 auf ber Ruhr flebt. Die Kloftergebäube unb Gärten nahmen den 
Raum des jegigen Appellhofsplages ein. 

3) Su Melaten. 



— 144 — 

Urſulekloſter, Sürüber des Deutſchardens 
18. - Notum sit omnibus etc. .quod abbatissa.et eonventus 

setarum virginum in eol. emerunt sibi a fratribus domus Theu- 
tonice!).de sancta katherina in col, domum et aream cum vinea 
iacentem in monticalo ex opposito domus .ad aureum anserem. sub- 

tus ei superius ante et retro ita quod optinébunt et divertere 
poterunt, "Et sciendum quod Cristina relicta quondam Richolfi 
hardevust usumfructum quem habuit in hereditate predicta re- 
misit ad manus abbatisse et conventus predicti. act. a. d. 1268. 

19. Notum sit omnibus.etc. quod Bruno dictusScallen suam par- 
tem census octo soliderum de duahus domibus sub uno tecto sitis in 

platea scti Maximini juxta dusseldorp tradidit et remisit fratribus 
domus theutonice libere optinendam et.ad placitum suum. diver- 
tendam. dat, a. d. 1275. 

Dbünwald Klofter (vergl. Nr. 82). 
20. Notum sit omnibus .etc. quod magistra de. dunewalt 

cum priore et conventu suo reddilus unius marce quam habebat | 

in domo godescalci Mulre .sita supra monticulum remiserunt li- 
bere eidem godescalco.ita quod ipse g. a solutione illius marce 
liber et immunis perpetuo remanebit et .eam divertere poterit. 
act. a. d. 1270. 

GSeiſterbach. 
.21. Notum ‚sit quod Ingebrandus cum abbate et conventu 

suo in hgsterbach tradidit et remisit suas partes reddituum qua- 

tuordecim solidorum sex den. minus et quatuor solidorum de do- 
mo liguea et area contigua domui peregrimi ligaloris vasorum 
versus Egelstein herimanno .et uxori sue hadewigi iia quod di- 
vertere possunt, act. a. d. 1233. 

Snedjfteben, Klofter (vergl. aud Nr. 1 unb 6). 

22. Notum sit omnibus etc. quod abbas et conventus knet- 

stelensis domum suam?).sitam prope sctum Maximinum col. 

sicut iacet ante et retro subtus et superius vendiderunt Lamberto 
de Winthere ?) canonico Bunnensi pro quadraginta marcis col. 
tali conditione quod predictus conventus dictam domum in sexto 
anno et non prius reemere poterunt pro 40 marcis col. pro qui- ' 

1) Stand neben St. Sobann auf der Severinftraße nach Güben hin. 
2) Der Knechtſteder Hof lag in der Mariminsftraße. 
3) Königswinter. 

10* 
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bus eam ei vendiderunt. Sed si dictus L. denarios suos medio 
tempore rehabere voluerit, illos denarios dictus conventus infra 

annum a die monitionis ipsius L. persolvet et assignabit. Si vero 

sextus annus elapsus fuerit reemptione non facta, extunc dicta 
domus erit ipsius Lamberii libera et soluta. act. a. d. 1272 in 
die annuntiationis scte Marie. 

23. Notum sit universis tam futuris quam presentibus quod 

Lambertus de Winthere.can. bunnensis tradidit et remisit Abbati 
et conventui knetstedensi domum et aream sitam ex.opposito ec- 

clesie scti Maximini que est domus ipsorum abbatis et conven- 

tus ante et retro subtus et superius prout ibi iacet. Ita quod 
iure obtinebunt et divertere possunt. act. a. d. 1278. 

St ertBene,?) conventus Sancte Agnetis. 

24. Notum sit etc. quod prepositus magistra et conventus 
scte Agnetis in Merthene vendiderunt et remiserunt censum he- 
reditarium quem habebant in domo et area super platea Egel- 

steyne ex opposito domus ad aureum anserem Everardo calcia- 

tori et Elyzabet uxori sue ita quod ipsi optinebunt et a solutione 

erunt immunes et absoluti et hoc teslificalum est nobis litteris 

dicti conventus in scrinio nostro repositis. act, a. d. 1279 mense 
Novembri. 

Neuwerk, conventus Marie, bei Neuß. 
25. Notum sit etc. quod abbas prior et conventus Siber- 

gensis cum preposito capelle beati Cyriaci trans renum duas do- 
mos sitas in vico scti Maximini versus monticulum ex opposito 

vinee meylag prout iacent ante et retro subtus et superius cum 

areis suis tradiderunt et remiserunt preposito Ludolfo et con- 

veniui beate Marie apud Nussiam ita quod optinebunt et diver- 
tere possunt. Reservata dicto preposito potestate si sibi placue- 
rit immutandi. Salvo cuilibet iure suo in hereditate predicta. a. 

d. 1265. , 
26. Notum sit etc. quod Ludolfus prepositus ecclesie ad 

novum opus prope Nussiam duas domos sitas in vico scti Ma- 

ximini versus monticulum contra vineam meylag ex opposito si- 

cut jacent ante et retro subtus et superius cum areis suis vendi- 
dit et remisit domino Johanni abbati de Strage ita quod ipse ab- 

1) O6 bas Wort Merthene ober Merchene heißt, ift zweifelhaft, ba c unb t 
in ber Schrift des 13. Zahrhunderts oft faft gar nicht zu unterfcheiden find. 
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bas in eisdem: domibus suum usumfructum obtinebit et post obi- 
tum ipsius dicte domus ad. ecclesiam et conventum suum de 
Strage libere devolventur. ita quod ipse. conventus. optinebit eas 
et divertere valebit. act. a. d. 1268. 

Rurmund, [offer beatae Mariae. 

27. Notum sit etc. quod Megtheldis et maritus eius Hein- 
ricus tradiderunt et remiserunt suam medietatem aree in monti- 
culo site cum edificiis ubicumque: eos in divisione attingit con- 
ventui in Ruremunde ita quod sine omni contradictione obtine-- 

. bunt. Item notum sid quod heinricus frater Megtheldis suam 

quartam pariem tradidit et remisit predicto conventui ita quod 
optinebit. Item notum sit quod Symon frater suam quartam 
partem tradidit et remisit predicto conventui ita quod in conti- 

nenti optinebit. Item notum sit quod Willelmus pater predicto- 
rum usumfructum predicte hereditatis tradidit et remisit con- 

ventui supradicto. act. a. d. 1250. 

28. Notum sit omnibus etc. quod Elizabeth dicta papissa 

Relicta hermanni dicti Clippinc tradidit et remisit conventui in 

Rurmunde domum cum area sitam aput sctum Maximinum que | 

quondam fuerunt predicle. Ita quod predictus conventus ea in 

continenli obtinebit a. d, 1253. Item notum sit quod predicta 
Elizabeth domum sitam aput eandem domum predicto conventui 

resignavit ita quod illam conventus obtinebit si predicta vidua 
necessitate predicto conventui removere non cogetur. a. d. 1253. 

29. Notum sit etc. quod Uda relicta quondam franconis de 
Losschart sponte et libere resignavit et effestucavit super censu 
et omni iure quod habebat et habere videbatur in domo et area 

vocata domus alhaz que nunc est domus conventus de Rore- 
munde ad manus prioris et conventus de Roremunde predictorum . 
ita quod iure optinebunt. act. mense Majo a. d. 1278. 

30. Notum sit universis etc. quod Aleydis relicta Rudolphi 
dicti de Swelme qui erat nuncius officialium tradidit et remisit. 
secundum potestatem sibi traditam a marito suo predicto domum 

suam et aream sitam in platea scti Maximini contiguam domui 
de Roremunde versus cumulum ante et retro subtus et superius 

prout ibi iacet ad manus abbatisse et conventus monasterii beate 
Marie in Roremunde ita quod iure obtinebunt et divertere pos- 

sunt, Item notum sit quod abbatissa et conventus beate Marie 

in Roremunde predicte tradiderunt et remiserunt prefatam do- 
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mum et aream prout ipsam habebant in suà proprietaie ad ma- ' 
nus mägistri Werneri advocati curie col. ita quod ipse magister 
Wernerus de consensu Tule uxoris sue eandem domum et aream 
prout ibi iacet divertere possit in qu&mcunque manum voluerit 

absque alicuius contradictione. 1279 mense Novembri. 

Siegburg, Abtei (vexgl. Nr. 8 uub 25): 
31. Sciendum quod henricus filius henrici cum abbate et 

conventu suo de Syberg super dimidietate: tettie partis domus et 
aree super monticulum ad menus fratris sui Herimanni ponitus 

effestucavit. a. d. 1243. 
Notum sit quod abbas sibergensis. Godefridus domum sitam 

ex opposito vinee melag ante et retro cum area tradidit et re- 
misit ecclesie beati Cyriaci trans rénum ila quod divertere potest. 

a. d. 1257. Ita temen quod ipse sibi potestatem reservavit id 

ipsum sí voluerit immutandi. 

Strago, Abtei (vergl. Nr. 26). 
32. Notum sit universis etc. quod. abbas de Strago et con- 

ventus suus ibidem vendiderunt et remiserunt duas domos cum 
camenala interjacente sitas in platea scti Maximini versus mon- 
ticulum ex oppesito vinee melagge sicut ibi iacent ante et retro 
subtus et superius cum areis et attinenliis suis et sicut eas habue- 
runt in sua proprietate iheoderico de Westhoven et uxori ejus 
Aleydi civibus col. iia quod ipsi iure et sine contradictione opti- 
nebunt ei ad placitum suum divertere possunt. Salvo iure eccle- 

' sie scli kuniberti et ecclesie de dunewalt. dat.,a. d. 1275. 

Ct, Walbnrgis de monte.) - —— 
33. Notum sit tam futuris quam presentibus quod domus 

pistorea cum camera adjacente que sità est in monticulo accidit 
conventui de morte scle Walburgis ex parle Geftrudis sancli- 
monialis ibidem cui acciderat de morie patris sui Rambodonis 
hereditas memorata. act. a. d. 1253. | 

Bons, Bürgel. 
34. Notum sit universis etc. quod Theodericus dietus de 

Susato et Uda uxor sua Conrado de Burgele plebano de Zunze 
tradidit et remisit domum 'suam silftm ex opposito vinee Melag 

anie et reiro cum area ita quod divertere polest. a. d. 1257. 

*) Walderberg. 
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. 35$. Hem notum sit quod; Conradus de Burgele plebanus de 
Zupze domum eandem sicut prescripta est tradidit. et. remisit Ab- 
bati: Sibergensi Godefrido ila quod. divertere. potest. a. d. 1257, 

Kittergefchledter. 

Hardevuſt (vergl. Nr, 18). 
36, Notum sit quod Godefridus dictus. hardevust sexiam 

partem domus el aree cum vinea de inpignoratione ebdie.statuto non re- 

dempta a karsilio et uxore ejus Guderade in proprietetem suam 

duxit quod sine contradictione eptinebit. acta sunt hec. a. d; 1243, 
37. Notum sit omnibus etc. quod Henricus hardevust filius 

advocati 'et uxor.sua Irmentrudis cives col. tradiderunt et remi- 

serunt. Johanni ftio quendam Richolfi, diabeli dimidietaiem domus 
que vocatur vrowedemberg in monticulo cum-area ita quod: di- 
vertere potest ubicumque eum in recta divisione attingere po- 
test, act. a. d. 1263. | 

38. Notum sit omnibus quod Godefridus hardevust et uxor 
sua Gertrudis tradiderunt et remiserunt filie sue hadewigi et ma- 

rito suo hermanno de Salice quatuor' solidos hereditarii census 

de domo lignea et area contigua domui pelegrimi ligatoris vaso- 
rum versus egelsteín in medio maio annuatim solvendos ita quod 
in continenti iure et sine contradictione optinebunt. a. d. 1277. . 

. 89. Notum sit etc. quod Uda quartam pertem domus pis- 
toree in qua mansit henricus scoldere prope sctum kapum remi- 

sit et tradidit Brunoni hardevust eivi col. et.uxori sue Sofe ita 
duod optinebunt et divertere possunt. act. a. d. 1279. 

40. Notum sit omnibus etc. quod Jehannes dictus Blitschaf 

civis col. et Agnes uxor sua hereditarios redditus duarum mar- 
carum quas habebant annuatim in domo proxima Gerardi de Pa- 

vone supra monticulum tradiderunt et remiserunt Henrico dicto 

Hardevust et uxori sue Elyzabeth civibus col. optinendes ad duos 
terminos et solvendas prout dictus Johannes et uxor sua hacte- 
nus eas in sua tenuerant proprietate. act. a. d. 1279. 

Leopard. 

41. Notum sit quod pueri henrici gozlin quondam civis col. 
et Sofie uxoris sue scil. henricus Mathyas Gerardus et Bruno Ida et 

maritus eius Gabelinus dictus de Rureke et Elyzabet uxer. quondam 
Lufridi singuli suas parkiculas duarum domorum in monticulo si- 
tarum vendiderunt et effestucando remiserunt Johanni dicto de 
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leopardo et hermanno dicto de Nile civibus colon. et uxoribus 
ipsorum ita quod optinebunt. Et sciendum quod Elyzabet supra- 
dicta per sententiam scabinorum- optinuit quod pueris ejus Hen- 
rico Johanni Alberto Lufrido Sofie Rigmudi Ide et Bele magis ex- 
pediret effestucatio et remissio dictarum particularum facta quam 
non facta. liem notum sit quod Johannes de Leopardo et uxor 
sua Sofia domum dictam ad aureum anserem et terliam partem 
domus Ganze libere oplinebit. act. a. d. 1273. 

. 42. Notum sit quod Gyso et uxor sua Aleydis domum suam 
versus antiquam portam sicut eam in sua proprietate tenuerunt 
Johanni de leopardo et uxori sue Sophie tradiderunt et remise- 
runt ita quod optinebunt salva ipsis G. et A. potestate in festo 
remigii vel infra quatuor septimanas predictam suam hereditatem 
reemendi. dat. a. d. 1277. 

; Overftols. 

43. Notum sit quod Gerardus Overstolz cives col. et pueri 
sui Johannes et Megthildis domum suam sitam in monticulo iuxta 
domum que stat in fine ubi ilur versus sctas virgines sicut ia- 
cet ante et retro subtus et superius cum area hereditarie con- 

cesserunt £lyzabeth et Rigmudi sororibus becginis pro septem 

solidis singulis annis hereditarie persolvendis ad duos terminos 
scilicet festum pasche et festum beati Gereonis ita quod si infra 
quindenam a quolibet termino predicto medietatem census non 

solverint proprietas dicte domus ad dictos pueros Gerardi libere 
reverletur, Salvo tamen ipsi Gerardo usufruciu suo in domo pre- 
dicta. Quorum puerorum si unus decesserit alii cedet hereditas, 

- qui si tunc morle preventus fuerit sine prole redibit hereditas 
ad heredes proximos unde venit. a. d, 1264. 

44, Notum sit quod Daniel et Agnes Godescalcus et Ude-. 
lindis Jobannes et Hermannus singuli partem suam domus supra 
monticulum in fineubi itur versus sctas virgines site tradiderunt et 
remiserunt et effestucaverunt ad manus Gerardi Overstolz ita 

quod ipse diverlere potest. ltem notum sit quod predictus Ge- 
rardus Overstolz dictam domum sicut iacet ante et retro cum 

area hereditarie concessit helewigi vidue de hengebach et here- 
dibus suis pro quatuordecim solidis singulis annis hereditarie per- 

solvendis ad duos terminos scilicet festum pasche et festum beati 
Gereonis ita quidem quod si infra quindenam a quolibet terminorum 

medielatem census non solverit cadet a proprietate predicte do- 
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mus que iunc ad pueros dicti Gerardi libere revertetur scilicet : 
Johannem et Methildim. salvo tamen ipsi Gerardo usufructu suo: 
in domo predicta. Et optinuit idem Gerardus cum proximis pue. 
rorum prefatorum per sententiam scabinorum sicut iuris est quod 
ipsis pueris talis concessio magis expediret faeta quam dimissa.. 
Et sciendum quod petrissa uxor quondem  Hildegeri usum-: 

fructum quem habebat in domo predicta effestucavit ad ma-. 

nus predicti Gerardi et puerorum suorum prefatorum. Et scien- 

dum quod si unus prefatorum puerorum decesserit dicta hereditas 

ad alium devolvatur. Qui si forte sine prole decesserit dicia here- : 
ditas ad heredes proximos reverletur unde venil. act. a. d. 1264.. 

45. Notum sit quod Richolfus Overstolz et Bliza uxor sua. 

ad manus Ulrici et Sapientie uxoris sue super domo que fuit 
mansio Johannis braxatoris et super domo et area sita prope do- 

mum pinguis scapule secus renum effestucaverunt ita. quod ipsi 

optinebunt et divertere possunt. act. a. d. 1267. 
46. Notum sit etc. quod Gerardus Overstolz?) et Johannes 

filius suus aream suam sitam in monticulo in proximo juxta vi- 
neam dominarum de sctis virginibus sicut iacet ante et retro he- 

reditarie concesserunt Wilhelmo dicte de Hecgen et Beatrici uxori 
sue pro quinque solidis singulis annis eis ad duos terminos per- 

solveridis scilicet ad festum nativitatis domini et scti Johannis 
tali captione quod si infra mensem post quemlibet dictorum ter- 

minorum medielatem census non solverint extunc dicta heredi- 

tas erit dicto G. et Johanni filio suo libere devoluta, a. d. 1270. 

47. Item notum sit quod predicti Gerardus et Johannes 
suus filius aream iuxta domum Hermanni dicti carreman sitam 
ante et retro sicut iacet Henrico dicto Becgardo sartori heredi- 
tarie concesserunt pro septem solidis annuatim solvendis ad pa- 

scha et festum beati Remigii in quolibet termino medietatem quam 
si non persolverit infra mensem cuilibet termino excessum ex- 
tunc ipsa hereditas erit predictis G. et Johanni filio suo libere 

revoluta quemadmodum sunt prescripti pater ad usumfructum et 
filius ad proprietatem, Et sciendum quod iste due aree predicte 
accessum habebant ad puteum pari iure. act. a. d. 1270. 

48. Notum sit quod Gerardus dictus Overstolz tradidit et 
remjsit usumfrucitum suum de domo et area sua supra monticu- 

1) Am Rande finden fid) bei biejer Urkunde Wappen, nämlich ein Schild, 
worauf bier Zurnierftagert und Darunter ein Horn. 
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jum. in ubi itur ad: setes: virgines. Heldegero vinealori pro fine 
sex solidis col. et uno pullo sibi singulis annis de. ipse solvendis 

ad: duos terminos videlicet in: nativitate beati Johannis heptiste 
ires solidos. et tres solidos et unum pullum. in nativitate domini 

subsequenti et infra quindenam ad quemlibet terminum sine- cap- 
tione alioquin. dicta domus cum area quolibet terminorum ad 

ipsum Gererdum quoad: usumfructum suum libere devolvatur. act. 

a. d. 1278 mense majo. | 
49. Sciendum quod Gerardus Overstolz usumfructum et Jo- 

Hannes Flacco proprietatem census duorum denariorum qui dici- 

tur hovezins tradiderunt et remiserunt hermanno carreman et 

Sophie uxori sue ila quod iure optinebunt. act, a. d. 1279. 

De Pavone (vergl. 8, 9 unb 40). 

. 50. Notum sit quod Gerardus vundengut et uxor sua Ger- 

thrudis et Johannis suas tertias particulas quarte partis domus 

adjacentis domui que quondam fuit Berwici de Niderig tradide- 
runt et remiserunt Gerardo de Pavone et uxori sue Benedicte 

ila quod optinebunt et divertere possunt. a. d. 1263. 

ltem notum sit quod Methildis et Theodericus eius maritus 

dictam. dimidiam parlem quarte partis prescripte domus tradide- 

runt et remiserunt Gerardo de Pavone et Benedicte uxori sue 
ita quod optinebunt et diverlere possunt. a. d. 1263. 

:91. Notum sit universis elc. quod Gerardus de Pavone ci- 
vis col. et uxor sua Benedicta de domo sua proxime adiacente 

domui in qua manent supra monticulum solvere tenentur annua- 
tjm Hermanno civi col. diclo de Wederhane et uxori sue Ger- 
trudi duas marcas ad duos terminos scilicet ad festum beati Jo- 
hannis et festum Nativitatis domini quolibet termino unam. mar- 

‚cam. et habet quilibet terminus quatuor ebdemadas sine captione 
infra quas si dictus census solutus non fuerit proprietas dicle do- 
mus et alterius domus adiacenlis erit ipsis hermanno et. uxori 

sue devoluta. adjectum est quoque ubicumque dictus Gerardus de 
pavone redditus. duarum marcarum assignaverit in hereditate va- 
lente septya ginta marcas ad illam hereditatem. respectum habebit 
diclus hermannus de Wederhane de illis duabus marcis et tunc 
dicta hereditas G. de pavone erit libera et solula a dictorum 
reddituum solutione. act. a. d. 1266. 
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| De Porta *): (vergl; Nr. 13). 

52. Notum sit omnibus quód heinricus de porta tradidit et 
remisit domum et" aream contiguam scto lupo versus mohticulum 

que quondam fuit mansio  Berwini Theoderico fratri suo' et uxori 
sue hadewigi ita quod proprietatem ' dicte" hereditatis: obtitrebit. 

salvo usufructu Margarete" uxoris ipsius hinrici in eadem. act: 
a. d. 1254. 

53. Notum sit quod Elyzabeth relicta Gerardi barbatoris 

vendidit Johanni de Porta civi col. septeim solidos reddituum in 

septima parte domus illius que sita est afud domum widedure 
et uxori sue singulis annis persolvendos in festo pasche et ha- 
bebit quatuördecim dies sine captione. Sed si post quindenam 
adhuc persoluti non fuerint cedet proprietas ipsius septime par- 

tis dicto Johanni de Porta. 

Quattermart. 
54. Notum sit universis quod Gerardus de hemersdorp et 

uxor suas bela vendiderunt et remiserunt domum suam sitam in 
monticulo juxta domum Wilhelmi de hecgen versus sotas virgi- 
nes sicut eam in sua proprietate tenuerat henrico dicto Quatter- 

mart et Sophye uxori sue civibus col. ita quod ipsi iure et sine 

contradictione obtinebunt. salvo censu quinque. solidorum duobus 

terminis sc. in Nativit. dom. et in Nat. Johannis bapt. sub cap- 
tione prescripta Gerardo Overstola solvendorum. Et. dicta here- 
ditas habebit accessum ad puteum ibidem situm. 1257. 

99. Notum sit universis etc. quod henricus diclus Quat- 
lermart*) et uxor sua Sophia potestatem et authoritatem contu- 
tulerunt coram officialibus quod senior de herédibus suis domum 
suani sitam in monticulo que fuerat Gerardi de heymmersdorp et 
uxoris sue bele post mortem ipsorum personis religiosis in reme- 
dium anime sue ad inbabitandum perpetuo concedat et nullo 
modo predictam hereditatem vendere vel alienare valebit. dat. 
a. d. 1275. 

Henricus Sunere.?) 

. 96. Notum sit etc. quod Henricus dictus aureus anser et 
uxor eius Gertrudis emerunt erga henricum dictum Sunere et 

: 1) Bet blefer Urkunde findet fid) ein Wappen am Rande, namlich ein Schild 
mit Drei Turnierkragen. 

2) Diefer Mann bat eine Zeit lang bie Ehre gehabt, für den Anfettiger 
des Planes unb erflen Baumeifter des kölner Domes gehalten zu werben. 
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uxorem ejus Aleidem quartam partem domus et aree que fuerat 
mansio Sibodonis et Suenehildis ubicumque eos in divisione at- 

tinget ita quod predictus henricus et uxor ejus Gertrudis iure 
in continenti optinebunt. act. a. d. 1245. 

Notum sit etc. quod Cristianus et uxor sua helewigis ven- 
diderunt et remiserunt medietatem aree sue versus sctum Maxi- 

minum heinrico dicto Sunere et uxori sue Aleidi ita quod. ir in 

continenli obtinebunt. a. d. 1247. 

91. ltem notum sit quod Theoderico et sorori sue petrisse 

cessit tertia pars relique medietatis predicte aree de morte Elye 

et uxoris sue Sapientie parentum suorum ita quod obtinebunt. 

Item notum sit quod predictus Theodericus et soror sua petrissa 

et Macharius et uxor ejus Drusiana et Gerhardus et Elizabet 
uxor sua vendiderunt quilibet eorum suam tertiam parlem me- 
dietatis predicte aree heinrico dicto Sunere et uxori sue Aleidi 

ita quod in continenti obtinebunt. a, d. 1247. 
98. Notum sit etc. quod heinricus dictus Sunere et uxor. 

sua Aleidis emerunt domum et aream que quondum fuit Regence 
erga Amisium pistorem et uxorem suam Rigmudem ita quod di- 
vertere possunt. a. d. 1248. 

Item notum sit quod predictus heinricus sunere et uxor 
sua Aleidis ita inter se statuerunt quod si quis allerum super-: 
vixerit omnem hereditatem suam et res alias tam mobiles quam: 

immobiles inter pueros utrisque commnnes potestatem habeat 

divertendi. a. d. 1248. 

Conventus in Hamburne. :) 
99. Notum sit quod: conventus in hamburne cum manu 

henrici filii Waldeueri et uxoris eius Aleidis ad manus Sifridi 
fratris suam partem domus et aree que Bucvel vocatur effestu- 
cavit ita. quod ipse in continenti optinebit. a. d. 1246. 

Gr ift babutd in bie Kunfthandbücher eingeführt unb überhaupt Gegen: 
ftand vielfacher Grürterunger geworben. Herr Merlo, ein forgfältiger For: 
fer in ber Lölnifchen Gefhidte, wird über Heinrich Gunere und feinen 
Antheil am Dombau in feinem bald erfcheinenden Buche: „Urkunbliche 
Mittheilungen über bie Meifter der altfölnifchen SSaubütte" weitläufiger 
berichten. 

1) Nachtrag. 
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+ Mrkunde, die Herrlichkeit Kiehl betreffend. *) 

Mitgetheilt von Dr. G. Gers. 

Ich Deverih Blandart Schoiltis, Peter Wyßvaelen, den man 
noempt in ben fraenen, Peter Brant Ind bort wir gemeine ges 
ſchworen des gerichts zu Ryle boin funbt inb bekennen mit deſem 
offnen Brieve offenbierlichen gugenben, bat bur uns kommen Ind 
erfchienen feinbt der Ehrw. Herr Wilhelm Royver van Wevellkoven 
van Gotzgnaden Abte, Heinrich van Loevenberg Pastor zu Gíabbad) 
ordens S. Benedicti deß gejtichg van Güllen Ind Baint femmentli. 
den vor vns erghiet Ind befant bur fid) ind Irs Gotgbuje Nae— 
fomlingen, bat ſy vnß Vlyßlichen, Ernftlichen mit gangen Willen 

Ind Vuraide gebeben faint und mit Krafft Dieß Brieffs bitten, bat wir 
bewillen Ind Zeugen van gerichts wegen 3o Rôle Vurſchr. 30 befiege- 
[et folchen heufft Principale Brieve van Dederichen vnſen Schul- 
teifen Vurſchr. gleich ber bur bam bem Ehrw. Herren Abte Ind Con- 
vent Vurſchr. befiegelt ift, nae lube Ind unßwifungen des Principals 
Brieve Vurſchr. antreffenbe ſolche 20. Overlendifche Rynſche Gulden 
pif Zucht Ahenten, alß ber Erfamen Iohann baigen in behoive Giert- 
gens feiner Ehligen Huißfrawen Ind Johan ſyns alften Soens weder 
bie Herren Ind gemeine Gotz Huiß Vurfchr. gegolben fait Ind bat perire 
berpanbt vp folchen guet Ind Mente, as bie Herren Vurſchr. vis bere 

Hoive zu Ahle Sarfid) Erlicher Renten gelbenbe Haven, geleich bat ber 
Principal Heufft Brieve Vurſchr. vyßweiſende ift, Sonder alle Ar- 

gelift Ind geberbe, Ind man wir gefcehworen Vurſchr. bis vnſen ges 

1) Aus einem cod. gladb. Bergl. Annalen 1. Sabrg. 2. Heft p. 303. Die Abtei 
Altenberg übernahm 1437 (Eder und Noever Abtel Gladbach 149 unb 
296) ben Erbpacht von Wolter van Side unb feiner Ehefrau Sophie u. 
behielt fortwährend bie Herrlichkeit Riebl, fo 3. B. lieferte noch 1796 
Altenberg den Grbpadt von 24 Malter Roggen in bem Glabbacher Hofe 
zu Köln ab. 
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wobnlihen Vrkunden Intpfangen haven, So faint wir beberich 

Dlandeert Scholtis, Peter Wyßvaelen, den man noempt in den frae- 

nen Ind Peter Brant vnſe Imgefiegele bur vnß inb vnſere andere 
gefiworen vnden am biefem Breiff zu Nechter fonben mit vnfer 
guter Wift ind Willen gehangen, des wir andere gefchworen gelich 
mit in biefen Sachen gebrauchen, vmb gebrech pnjer Siegel bp biefe 
Zeit, In ben Jaren vns Herren bupfent Vierhondert Ind Gef inb 
Gefig, vp Donnerftag nieft na dem Sontag Invocavit. 

Per me. Conradum kryhben de kemp, Venerab.: Curiae 
Colonien. Notarium approbatum de mandato Venerabilium ' 
Dominorum meorum Shpradietorum, quod protestor manu 
propria. | | 



Bücher ſchau. 

1. Des Herm. Sob. Nünning weftfali(dj-miünfterlánbifdje Hei⸗ 
dengräber, aus bem Latein. überſetzt von €. Hüſing. Coesfeld 
1855. 82 Seiten. 

Der Verfafler war Ranonid und Scholaſtieus des Damenfiftes zu Vreden 
unb lebte in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Was feine Bildung be- 
trifft, gehörte er der von den Jeſuiten geftifteten neueren humaniſtiſchen Schule 
an. Als er im Fabre 1711 auf dem Gute Widinghof bei Borken verweilte, 
gab ihm biefer Aufenthalt Veranlaſſung, bie dort in der Nähe auf dem Ofter- 
berge bei bem Dorf Heiden vorhandenen Grabhügel zu unterfuhen. Das 
Stefultat feiner Forſchungen und Studien theilt er in dem angegebenen Werk: 
den mit, in beffen zweiter Abtbeilung er fid) aber auch nod) mit ben in Maft: 
falen befindlichen Steingräbern befchäftigt. . 

Kaum mar bas Werkchen im Sabre 1713 zuerft erichienen, alé feine gute 
Aufnahme ibm im folgenden Sabre fon eine neue Wuflage verſchaffte. Mit 
Bedauern erfahren wir aus ber Vorrede des Hrn. Ueberſetzets, daß bas von 
dem Merfalfer in feinem Schiftchen mehrfach verhaißene größere Gammelwert : 
Monumentorum Monasteriensium unvollendet geblieben ift. Der felten gemor: 
bene erfie Band beffelben (Monum. Mon. Decuria I. Wefel 1747) war uns 
fihon längft befarmt. Kein Wunder, daß e$ nicht gelang, der folgenden hab⸗ 
baft zu werden! Der Haflifche, aber einfeitige &tanbpuntt, auf dem Nünning 
fid) befand, verleitete ihn allenthalben bie von ibm gemachten Gntbedungen auf 
Zuftände des römifchen und griechifchen Lebens, beffen Kunde ibm febr "geläufig 
war, zurüdguführen. Dadurch wird feine Auffaffung mebrentbeil$ eine befan: 
gene. Auch ift es bekannt, daß bie Wiflenfchaft feitbem ungeheuere Fortſchritte 
gemacht hat. Dennoch enthält bas Schriftchen immer viel Schätzbares. We⸗ 
nigftens wird e$ Dazu beitragen, dab auf feinem hHeimifchen Boden 9uft unb 
Liebe zum Gefchichtlichen gemeft unb befördert mird, Hoffentlich aud), daß 
die ebrmürbigen Stefle Der Vorzeit bafelbft mehr Schonung finden. Cs 
wird wohl nicht mehr erlebt werden, daß, mie Seite 54 und 55 be 
richtet wird, ganze Reiterſchwadronen ausgefendet werden, um an den frieb: 
lien Dentmälern heimgegangener Generationen. ihre robe Kraft zu üben. 
(GS it von ben Hünenfleinen zu Meeringen und Meinerkhagen die 
Rebe.) Der Berfafler Hält dafür, Heiden fei den Römern, menn fie bei 
Castra vetera über ben Mein gefept batten, die erfte Qagerfiation gewefen. 
(6. 34.) Sonft pflegt man anzunehmen, daß fie fich näher bei der Lippe. 
hielten, mit welcher ihre Heerfttaße parallel lief. Er Bat entbedt, daß bie 
Steineiche, bie gewöhnliche Waldeiche und bie Efche den Stoff geliefert haben, 
wovon bie von ibm in und bei feinen Urnen aufgefundenen Kohlen herrühren. 
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In einer Note beflatigt e8 ber Qr. lleberfeper, baf im Sabre 1840 auf bem 
Oübnentirdjbof zu Leyden vorgefundene Kohlen deutlich als Gidienfobs 
[en ju erfennet waren. &. 35. — Dantenswerth ift bie Beigabe von V 
Tafeln. Ginige auf ber IIIten abgezeichnete Urnen find von eigenthümlicher 
Sormatior, Die auf Tafel V (&. 44) gegebenen in SBorfelo entbedten, von 
dem Berfaffer ‚‚Briefifche Urnen“ genannten, haben mit der vor ein paar Jah⸗ 
ren auf der Wankumer Heide (Kreis Geldern) gefundenen eine auffallende 
Aehnlichkeit. Bemerkenswert find noch bie Abbildungen ber im unb bei ben 
Steingrabern des nördlichen Weftfalens entbedten fleinernen Waffen und Ge⸗ 
tüte (6€. 46, Taf. V unb VI). Gchabe, daß von Sigur 2 Taf. VI, welche 
eine celtifche Pfeilſpitze aus Kreidekiefel vorftellt, im Texte nichts gefagt wird. 
Mertwürbig für bie Gefchichte der Taktik iff vie Angabe des Berfaffers (5. 
47), baB nod) im 16ten Zahrhundert zu den Waffen des münfterländifchen 
Kriegsvolls Fauſt hämmer gehörten, „mit denen fie Die Panzer ben Feinden 

ſo in ihre 2eiber fchlugen, bap fie fid nur mit Mühe herausziehen ließen.“ 
— Man vergleiche mit bem, was Stünning über feine Waffen unb Geräthe 
meldet, Dieffenbach’8 Abhandlung über Donnerkeile, nebft ihrer Abbildung, im 
dem Archiv für Heffiihe Gefhihte. Darmftabt 1835, Bb. I. 8.106 (f. 
Die (tage, ob bie Steingräber in Weſtfalen celtifchen oder germanifchen Urfprungs 
find, läßt ber Verfaffer unberührt. LXehrreich über diefelben ift der intereflante 
S9fuffa& von Otto Grote über den Schlüppftein bei Osnabrüd in den Mittheir 
lungen des Biftorifchen Bereins dafelbft IIT. 1853, €. 305 ff. Groote hält 
dafür, daß berfelbe den beibnifhen Sachlen zugleih als Opferaltar gedient 
Bat. Ob aud) in unferm Rheinland noch Spuren folder Hänenftene find ? 
Die Bodenkultur [deint fie fhon in unvorbenklichen Zeiten vertilgt zu haben, 
wenn fie je bier erifticten, Zn Urkunden und Gbronifen war bisher nichts 
Darüber zu entdeden. 3. m 

II. Die Amtögewalt der frünFiffjen Majordbomus. Deutfch 
bearbeitete Preisfchrift von Dr. Guft. Schön, Braunfchweiz 

1856. 

Das Schriftchen, 95 Seiten füllenb, ift dem Königl. Oberbibliothefar Dr. 
Gent. Georg Berk in Berlin gewidmet. Es berichtiget durchgehende bie un= 
richtigen Anfichten und Behauptungen von Luben, Sinfeijen, Phillips, Perg, 
Roth unb Waik über bie Majorbomus und bringt mit großem Sdarffinn 
und vieler Glelebr[amfeit bie Fragen über bie Stellung jenes wichtigen, in ber 
fräntifhen Geſchichte eine fo bedeutende Rolle fpielenden Hof und Reichsamts 
zu einem gelungenen Abſchluß. „Die Gintbeifung des Stoffes’‘, heißt es in 
ber Vorrede „ift die, welche fid) von felbft ergibt: in bem erftem Abfchnitt 
fprad) ich von den erften Anfängen in der erften Geftalt des Amts; im anbes 
ren, der bis zum zweiten Warnachar reicht, von ber Umtsgewalt, wie fie mar, feit 
der Majorbomus Staatsbeamter geworden war unb fo lange bie Merominger 
in Ausübung der königlichen Gewalt durch nichts befchrankt wurden; im brits 
ten Abfchnitt wird erörtert, wie die Karolingifchen Majorbomus auf bem 
Thron gelangten.‘ Der erfte Ubfdnitt, überfchrieben: „Weber bie Anfänge und 
erfte Oeftait des Amtes‘, zerfallt in ff. Abtbeilungen: 1) Urfprung und 3Be- 
deutung des Œitels. Die Benennung Majordomus ift bem Hrn. Berfaffer 
Die Ueberfegung bes fränkiſchen Senefchall ins Romanifche und bedeutet ibm ben 
vornebmften unter ben Hausgenofien. €. 3. 2) Urfprung des Amtes. „Da 
von einer erften Einrichtung des Amtes nichts erzählt, fondern fo von ibm 
geiprochen wird, daß es augenfcheinlich Allen binlänglich bekannt gemefen ift, 

[4 
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fo ift Mar, dab bas Majordomat "eins von den uralten ofamtem war. Es 
ift nicht durch ben Ginfluß römifcher BVerfaffungsverhältniffe neuneichaffen wor 
bet" S. 7. — 3) Die erfte Seftalt des Amtes, Das Amt war anfänglich 
ein unbedeutendes und hatte fih mur mit ber Berfon bes Königs zu leiſtenden 
Dienften zu befaflen. — 4) Zahl bet Majorbomus. Es gab in jedem Steiche 
nur Einen. Königinnen, wenn fie nicht Regentinnen waren, batten feinen 
Majorbemus. €. 16. Zum zweiten Abfchnitt: Die Amtsgewalt der Major- 
Domus bis zum zweiten Warnachar gehört Folgendes: 1) Weber bie UÜrfachen, - 
weswegen der Majorbomus Einfluß auf Staatsangelegenheiten erlangte „Es 
bleibt immer bunfe(", heißt es &. 19, ‚warum bie höchfle Gewalt nicht bent 
Marſchall ober Pfalzgrafen, fordern gerade dem Majorbomus zufiel, ber bis 
dahin nicht einmal ber erfte unter den Hofbeamten mar. Ich glaube bie 
Verhältniß muß auf eine andere, fo zu fagen handgreifliche Weife erklärt wer- 
den. Unter Chlodwig's Enkeln werben von den Schriftftellern die erſten Männer 
genannt, bie ohne Zweifel SRajorbomus gewelen find; unb in eher verhälts 
nißmäßig kurzen Zeit wuchs die Gewalt fo febr, daß bald ihrer ôfter als 
ber Könige gedacht wird. Man muß alfo bie Zeit etwas näher ins Auge 
faffen, bie ein vorher, wenn nicht unbekanntes fo bord) unbedeutendes Amt 
mädtig herverhob. Da findet fi denn, daß alle Verhältniffe beftimmt mers 
ben burch die beiden berrfchfüchtigen und leidenfchaftlichen Königinnen Brunichilb 
unb Fredegund. Bei König Gunttam, der gegen fie fid) unb fein Reich 
Burgund faum erhielt, findet fid fein Majorbomus, obgleich er einen energis 
fehen Stellvertreter wohl hatte gebrauchen fónmen. Bei Wrebegunb bingegen 
unb Brunichild erfcheinen ihrer mehrere. Der Zufall fam Dies augenfällige 
Verhältniß nicht herbeigeführt haben. frauen nämlich, unb wenn fie aud) 
nod) fo energifd unb männlich find, mie Brunichild unb Frebegund e$ marem, 
pflegen bod) einen Günftling als hoͤchſten Rathgeber an fid) zu ziehen umb 
find fie bem einen gehaß geworden und haben ibn geftürzt, fo laffen fie balb 
einen andern an feine Stelle treten. Weshalb nun diefer Bla bent Major 
Domus und nicht einem andern Hofbeamten zufiel, Bat folgende Urfahe. — 
Königinnen verwalten bas Königlihe Haus. Der Majorbomus nun als 
erfier der Beamten, welche die häuslichen Angelegenheiten zu verwalten Hatten, 
fam in vielfache Berührung mit der Königin, war ber ifr ant nächften ftebenbe 
Hofmann und Berather. Da der König damals, ohne irgendwie feine Vor 
nehmen zu Rath zu ziehen, feine Hofbeamten wählte, mb er der Königin 
auf bie Befebung des Amtes, bas fie fo nahe anging, bem größten Einfluß 
geftattet haben, unb fo wurde ber immer Majorbomus, welchem die Königin’ 
Gunft und Vertrauen fdjenfte, Unter Fredegund und Brunichild geftaltete fich 
dann ganz natürlich bie Sache fo, daß ber bisherige Ratbgeber der Königin 
ber erſte unb einflußreichfte aller Beamten murbe unb weiter lebte fid) bas 
Verhältniß durch die 36jährige Herrfhaft der einen, und die 52jähtige ber 
ambern fo ein, daß es ben Tod beider Königinnen überbanerte.” &. 19 ff. 
2) Die Bezeichnungen bes Amtes. Daß ber Majorbomus auch Major pa- 
latii, M. in aula, senior domus, praefectus — rector — praepositus palatii 

— Exarchus, Quasi rex, Subregulus u. f. w. genannt murbe, it mit großem 
Fleiße aus ben Quellenfchriften gründlich nachgemiefen. €. 22—29, — 3) 

Nachrichten über bie Majordonus Bis Warnachar. Ob Gervilio, bet bei 

Fortunat IV. 13 vorfommt, wirklich Majordomus war, ifi nod) ungemiß. 

Der erfle zuverläffig als folder befannte Majorbomus ift Badadhifel, fpäter 
Bifchof von Mans (Greg. Tur. VI. 9 unb VIII. 39). Zwiſchen biefem und 

Warnachar werden noch 14 mit ben von ihnen zu ermittelmben Nachrichten arte 
geführt. S. 29 (f. „Warnachar bildet einen Abfchnitt. Seine Empdrung war 
Stotbroebr. Pipin’s und S[mulf'á Grhebung ging aus ibreur Entſchluſſe, ba 

Annalen. 2 1 1 
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franfenreid zu regeneriren hervor.“ 4) Die Amtsgewalt des Majorbomus. 
A. Seine Stellung im Allgemeinen. „Gr ftunb nicht einem einzelnen Zweige 
ber Staatsgewalt vor, fondern batte unter bem König eine allgemeine Auf: 
fit über bas ganze Gebiet; er vertrat babet auch den König, wenn biefet 
aus irgend einem Grunbe verhindert war felbft einzugreifen.” 6. 4%. B. Das 
König. Oeridt. „Erſt in ben fpäteften Zeiten finden wir eine Beziehung 
des Majorbomus zum Gerichte.” — „Bor dem Sabre 697 wird feiner bier 
nicht gedacht.” €. 50. C. Die VBormundfchaft über den minderjährigen $5: 
nig. 6. 52. D. Der Fiscus. €. 54. E. Die Ginfünfte des Staates unb 
ber Sat des Königs. S. 58. „Ueber bas Steuerwefen hatte der Major: 
bomus eine gewiffe höhere Leitung unter dem Könige. Ueber den Königl. 
$ausfdjag hatte er gar feine Gewalt.“ F. Ueber bie VBerwallung und Ser. 
theilung ber Beneficien, bas Verhältniß zu ben Leudes, bie Führung des Hee 
re$. ©. 61. „Die Berleibung, Verwaltung und Einziehung der Beneficien 
gehörte nicht zum Amte des SRajotbomus." — „Wenn der König ibn glei 
anderen Bornehmen babet zu Rath zog, fo Hatte er feinen größeren Œinfluf 
als bie llebtiger." &. 66. — ‚Der Majorbomus konnte mit der Führung 
bes Heeres beauftragt werben. Auf Grund feines Amtes hatte er darauf fei 
nen Anſpruch.“ G. „Es fcheinen bem Majordomus für feine Mühemaltung 
Beneficien verliehen worden zu fein. Doch waren dazu nicht biefelben Grund⸗ 
ſtücke beſtimmt.“ &. 69. H. Gab es ein römijches Amt, bas zu bem bes 
Majorbomus das Vorbild gewefen mar? — 5) Der Sieg ber Vornehmen 
über das Königthum und das SüerbáltriB des Majorbomus zu bemfelben. 
&. 71. „Der jeweilige Führer ber fiegenden Partei wurbe immer mit bem 
Amte des Majordomus bekleidet, weil er am geeigneten war, unter biefer 

. Worm König und Königreich zu beherrſchen.“ &. 76 „Das Majorbomus- 
Amt wird immer mehr Form unb im weiter —— bloß fein Name ge 
feßliher Vorwand für bie Herrfchaft eines neuen Fürftengefchlechts.” III. Ab: 
fdnitt. Das Amt des Majordomus und bie Karolinger. 1) Bon Arnulf und 
Pipin bis zu Flahoat. €. 77. ‚Arnulf und Pipin waren bie Fübrer ber 
auftrafifchen Baction. Ihr Streben ging nicht dahin ein einiges Franken: 
reich berzuftellen, fonbern zuerft in Aufteafien Zucht unb Ordnung wieder ein: 
zuführen. Die Uuftrafier folgten ihnen ohne Widerſtreben. Nach Herrfchaft 
waren fie nicht begierig. Sie wollten einen unmünbigen Herrfcher nur bes- 
Balb Haben, um einmal ihre Pläne ungehindert zu verfolgen unb zweitens fid) 
einen König bilden zu fünnen, der ihre Pläne weiter führte.” S. 86. „Pi⸗ 
pin’s Gewalt fügte fid) weniger auf bas Majorbomus-Amt als auf bie tel: 
lung feiner familie in Aufttafien.‘ 2) Bon Gbroin bis Theodald. ©. 85. 
3) Bon 8taganfrieb bis Pipin. &. 92. „Karl SRartell'8 Aufgabe war e$ zu 
verhindern, daß Neuftrien fid) ganz von Auftrafien trennte. Sym jenem Weiche: 
theil nahm jeder Bifchof und jeder Gauporfteher eine, wenn aud) auf einen 
Meinen Raum befchränfte, Souveränität für fid) in Anfpruh. Karl griff 
Reuftrien und Burgund an und befiegte fie. — Gegen bie Bifchöfe verfubr er 
ſummariſch, hart unb rmilltütlid). Gr fette fie ab und verjagte fie unb gab 
ihre Sige treuen Anhängern. So brachte er allerdings in Die Kirche große 
Gefahr, aber feine Macht wurde dadurch gehoben, Auch trug er fo bas Gei. 
nige dazu bei, um einen Weg anzubahnen, auf welchem die Kirche reformirt 
werden fonnte, Gr nahm bie Kirche St. Petri und den h. S8onifacius in 
feinen Schug, ohne zu ahnen, daß nur auf biefe Weife bie Qergogtbümer 
(Aquitanien, Allemannien und Bayern) bem Reid erhalten werden fonnten." 
€. 94. Die Herzoge waren erbliche Gerrfher. Sie würden ſich, ba fie nur 
bem Merovingifhen Königsgefchleht zum Gehorfam verpflichtet waren, nach 
dem Ausgehen beffelben vom Frankenreich Tosgefagt haben, menn Karl fie nicht 
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mit Waffengewalt unterworfen hätte. „Aber bie Aufgabe, biefen Befit zu be: 
feftigen, mußte er fammt bem Heiche feinen Söhnen Sar(mant und Pipin 
als Erbſchaft Hinterlaffen. — Cie erlangten Dies Durch bie Kirche; denn Boni: 
facius, ber Begründer des deutfchen Reichs, Hatte durch feine firenge Kirchen: 
ordnung bie deutfchen Herzogthümer unter fid und mit bem Frankenreich auf's 
engfte verbunden. Obne Gefahr für fid) felbft hätten bie Karolinger fchon 
längft nach bet Krone greifen können, ohne Gefabt das Reich zu zer 
fpalten fonnte erft nun Pipin unter dem Schuge ber Kirche ben Thron 
befteigen." &. 95. Beigegeben find drei Tafeln: 1) eine fonchroniftifche über 
bie Reiche ber Merovinger v. 3. 511—752, 2) eine genealogifhe der Bi 
pine und 3) eine ber Meropingifchen Könige und ihrer Majorbomus. Möge 
bem Hrn. Verfafler Luft und Muße und Kraft bleiben, bie Geſchichtsforſchung 
durch noch manches eben fo intereffante und gelungene Werk zu bereichern ! 

3. 9m. 

III. Geſchichte der Burgen, Nittergüter, Abteien und Klöfter 
in den Rheinlanden und den Provinzen Jülich, Cleve und 
Weſtfalen, nach archivalifchen und andern authentifchen Diuel- 
len gefammelt und bearbeitet von Freiherrn Dr. e. Mering. 
X. Heft. 

9m dem vorgenannten 10. Hefte, welches im vorigen Sabre bei Heberle 
erfchien, ift wieder eine namhafte Zahl von Sitterfigen, Möftern 2c. mit Bes 
nubung eines reichen Materials, das meift im Privatbefite bes Hrn. Berfaffers ift, 
in angemefjener Weife behandelt. Unter Anderm finden wir da Nachrichten 
über das Mittergut SBadjem bei Köln, über bas Pfarrdorf Lübentirhen, über 
Burtfcheid, über bie fürftlihen Privilegien der Stadt Lennep aus bem Sabre 
1277, einen intereffanten Auszug des Manubudes des Cäcilienftifts zu Köln, 
bie Beftätigungsurtunde der Kapelle des h. Nicolaus in Wefthoven von Seiten 
des Abtes Rupert von Deut. Aber aud) Mittheilungen, deren Inhalt über 
bas Intereſſe des engern Baterlandes weit hinausreicht, treffen wir an, 3. 8. 
die Wahl des römifchen Königs Ferdinand und deſſen Huldigung in Köln, 
Nachrichten über die berühmte Agnes von Mansfelb 2c. Der Herr Berfaffer wird 
bie Reihe der Hefte mit bem nächftfolgenben, mit bejfen Anfertigung er befchäftigt 
ift, flieben. Er beabfichtigt, fein Werk, welches einen Schatz von Material 
enthält, Dadurch nod) nüflider zu machen, daß er bemfelben ein alphabetifches 
Verzeichniß ber behandelten Gegenftändbe beigibt. Indem wir dem Hrn. Ber: 
faffer dafür im Voraus unfern Dant ausfprehen, möchten wir uns erlauben ' 
noch einen andern Wunſch zu äußern. Unfere Zeit ift bie Zeit ber firengen 
Wiſſenſchaftlichkeit. Unfere Gefchichtfchreibung bat Daburd) felbft vor ben 
flaffifhen Befchichtsbüchern der Römer unb Briechen den Vorzug, bap fie, nicht 
zufrieden mit der Darftellung, auch ben Nachweis und bie Beurtheilung ber 
Quellen verlangt, worauf die Nachrichten beruhen. Und fo würde Herr von 
Mering, bei dem mir engen Anfchluß an bie Quellen gewohnt find, uns zu 
Dank verpflichten, wenn er für jeden Artikel ba, wo e8 nicht ſchon gefcheben, 
nachträglich fura bie Hauptquellen, woraus er gefchöpft Bat, angeben wollte. - 

Das vorliegende 10. Heft bat noch mad) einer andern Geite für bie 
Sreunbe der. Gefchichte Bedeutung. Der Herr Berfaffer fagt namlid in feiner 
Borrede: Das laufende Jahr, in welchem wir diefes zehnte Heft bem geſchätz⸗ 



— 164 — 

ten Publikum übergeben, iff bas 25. unferer fiterarifchen 26 átigfeit, unb be. 
gleitet dann diefe Worte mit einer befcheibenen Bemerkung. *) 

Bas Herr von Mering für bie Landesgefhichte getfan, ift Jedem, ber 
nicht ein Grembling in berfelben ift, wohl befannt. Sein Name iſt allgemein 
verehrt als ber eines fleifigen und reblichen Sorfhers. Seine Schriften gret- 
fen fo in alle Theile der Landesgefchichte ein, bag Fein Bud über biefelbe ge- 
fhrieben wird, das nicht bei ihm fid) Maths erholt. Mehr nod) wird mat 
von Achtung bor den Verbienften biefes Mannes erfüllt, wenn man bebentt. 
unter welchen eitverhältniffen Herr v.M Ering feine Stubien begomten: damals 
war der Sinn für bie Lanbesgefchichte erlofchen, ihre Freunde und Liebhaber 
waren felten, ihre Namen fonnte man zähleh,; damals gab es noch feine 
Quellenfammlungen, damals war Lacomblet’8 Urfundenbuch noch nicht erfchienen. 
Die wahre Begeifterung läßt fid) aber durch feine Schwierigkeiten abfchreden. 
Herr von Mering ging frifh an's Werk, er fuchte, fammelte und theilte bie 
Grgebnifje feiner Gorfhungen in feinen Schriften mit. — Sept, nachdem mancher 
biftorifhe Schatz durch ihn vom Untergange gerettet ift, nachdem ber Sinn 
für bie Gefchichte überall erwacht ift, nachdem fein Name ehrenvoll befannt ift, 
fann es mib Befriedigung auf foire 23jäheige Wirkfamtck. jutiidifeben. Seine 
Verdienſte entgingen nicht ber gelehrten Welt und der Königlichen Regierung. 
Die Univerfität zu München verlieh ihm ben Titel eines Doctors ber Philo: 
fophie und Seine Majeftät unfer allergnäbigfter König ble goldene Mebaille 
für Kunft und Wiſſenſchaft. 

Noch eind müflen wir von biefem SRanne fagen, wir müffen noch fpre- 
den von feiner Befcheidenheit und feiner Gefälligkeit. Gr gehört nicht zu 
jenen Antiquitäteninhabern, bie ihre Schäße bemachen, mie bec Gerberus bie 
Unterwelt. Gr nimmt die Gefchichtsfreunde, bie ihn zahlreich befuchen, mit 
befcheidener Freundlichkeit auf, tbeift ihnen gern mit, was er bat, und unter: 
ftügt fie überhaupt mit Rath und That, 

Mögen fid) an bie 25 Safre feiner Wirkfamkeit neue 25 Sabre an: 
fchließen! G. G. 

IV. Bon den ' 

Gefchichtsquellen des Bisthums Münfter 
ift im vorigen Heft der „Annalen“ des dritten Bandes  erfte Abtheilung ange: 

zeigt worden. Zur weitern Kenntnifnahme tbeilen wir aud) ben Anhalt ber 
vorhergehenden Bände mit. Der erfte Band, Sr. Biſchöflichen Gnaden, Jo: 
Bann Georg, Bilchof von Münfter, bem Hohen Protector des Unternehmens, 
gewidmet, enthält: 

Die Münfterifhen Ghroniten des Mittelalters, Herausge⸗ 
geben von Dr. Sulius Ficker. Münſter. Theiſſing. 1851. 

407 Seiten. 
Nach einer gebiegenen Vorrede über die Handfchriften u. f. m. (€. LIV) 

folgen: 1) Florenz von Wevelinkhoven's Gbronif ber Bifhöfe von Münfter 

mit der Bortfeßung eines Ungenannten unb ben Zuſätzen der Mönche von 

Marienfelb. 772—1424. €. 1-92. 2) Gbronif der Bifhôfe von Münfter 
von ter Stiftung bes Bisthums bis auf bem Tod Bifchof Otlos von ber 
Hoya. 772—1424. €. 92—156. 3) Leben Otto's von bert Hoya, Bifhof 

*) Die erfte Schrift, melde ber Berfaffer Herausgab , erfchien 1830 unter 
dem Titel „Beiträge zur Geſchichte ber altftabtköfnifchen Verfaſſung.“ Ge⸗ 
brudt in Köln bei Franz av. Schlöffer. 
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zu Münfter. 1392— 1474. 6. 156—188. 4) Münfterifhe Chronik eines 
Augenzeugen bon ber Wahl Bifhof Qeinrid)'8 von Mörs bis auf bas Ende 
bert großen münfterifchen ebbe. 1424 —1458. €. 188—241. Fortfegung 

Rubolf's von Langen, 1458 —14096. 5) Arnd Bevergern’s Münfterifche Chro: 
nit von ber Wahl Bifhof Qeinrid)'8 bon Mörs bis auf die Einführung Bi: 
fhof Heintich’8 von Schwarzenburg. 1424— 1466. €. 244—289. 6) Fort. 
feßung der Chronif des Arnd Bevergern bis auf den Beginn ber Religions-Neue- 
rungen. 1466—1524. ©. 289—304. 7) Münfterifche GDronif von der 
Wahl Bifchof Heinrich's von Mörs bis auf bie Wahl Bifhof Bernharb’s von 
Raesfeld. 1424 - 1557. €. 304 —346. Gin Anhang umfaßt 1) Nachrichten 
über die Münfterifchen Bifhöfe aus den Nekrologen be8 Domes zu Münfter. 
€. 346—350. 2) Gebächtnißfeter des Sieges bei Barlar. S. 350—352. _ 
3) Erwählung über die Gründung der Abtei Werden. 6. 352—355, 4) Gr- 
zählung bed Grafen Otto von Terllenburg zum Elifsverweſer. ©. 355—357. 
Den Schluß bilden 1) Perfonensegifter. 2) Geograpbifhes Segifter. 3) 
Erklärung der mittellateinifchen Wörter. 4) Erklärung ber niederbeutfchen Wörter. 

Der zweite Band enthält 

Berichte der Uugengengen über das Münſteriſche Wichertänfer- 
reih. Herausgegeben von Dr. C. A. Cornelius. Münfter, Theif- 

fing. 1853. 

Voraus geht eine Abhandlung (XCVIII €.) über bie Quellen‘ der Ge 
fhidte des Münfterifchen Aufrubré, worauf mum folgen 1) Meifter Heinrich 
Gresbeck's Bericht von der SBiebertaufe in Münfter. &. 1—214. 2) Xcten: 
fiüde zur Oefhidte der Münfterifchen Wiebertäufer. S. 214-411. 3): Chro⸗ 
nif-bes Schwefterhaufes Marienthal, genannt Gtiefind, in Münfter. 66. 419 
—443. 4) Münfterifhe 9lpologie. ©. 443—462. 5) Perſonen⸗ und Orts: 
Regifter. 

Der Raum biefer Blätter geftattet uns nicht, Einzelned aus bent reichen 
Inhalte dieſer beiden Bände hervorzuheben. Freudig begrüßen wir bas Unter- 
nehmen als ein Werk, welches nicht allein für bas Münfterland, ſondern aud) 
für das Rheinland von grofer Wichtigkeit ijt. K. 

— 034444 —— 



Beitfdriften. 
I. Seitfdjrift für bentfdje Mythologie und Sittenkunde, von 

S3. 39. Rolf. 2. Pb, 4 Hft. Göttingen 1855. SE. 
341—448. 

Die meiften Beiträge find von ben beiden Zingerle unb beziehen fuf) auf 
Tyrol. — Eine Mittheilung von Konr. Maurer aus Minden (6. 341 ff.) 
belebrt uns, daß bie norbifche Mythologie eine plögliche Lähmung in fchwerer 
Rampfesnoth zu einer Ballfürie (deren Rame mit Haarfeſſel“ verbeutfcht wird) 
perfonificirt. — Echmig aus Gillenfels gibt &. 384 ein Märchen aus ber 
Eifel „der Kuhhirt unb bet Drache.” — An feine Semplerfagen (&. 413 ff.) 
aus bem Luremburgifchen unb ber Eifel, bie unter andern vermeiden, baß bie 
Templer, wenn fie Nachts auf Raub  auéritten, ihren Bferben die Hufeifen 
hätten verkehrt anfchlagen faffen, fnüpft Nic. Hoder bie Bemerkung: „daß 
bier myiythiſche Elemente mit biflorifhen vermifcht find.” (6€. 415.) „Das 
Hufeifen ifl Buotan 8 Zeichen.” ‚Ban findet baufig bie Thürme ber bem B. 
Leonard geweibten Kirchen mit Hufeifen bemalt. — BgL bas in Bäumen 
eingefchnittene Omega als &ränzbezeihnung in Grimm's Rechtsalterthümern II. 
6€. 542. Wer fernere Beziehungen des b. Leonard zum germanifchen Mythus 
nadfpüren will, findet in feiner Legende bei Jacobus a Voragine CLV. (6G. 
687 ff. ed. Graesse. 1846) reihlihen Stoff. — Die intereffantefte Abhand⸗ 
[ung ift wohl bie , bie Sage von dem Mäufethurm’ überfchriebene von Belir 
Liebreht in Lüttih. €. 305 (f. Diefer Sage begegnen wir nidt nur in 
Bingen, fondern aud) in Köln, Strasburg, Osnabrück, fogar in Polen, Eng⸗ 
[anb unb Dänem arf. Das Altertum legte Lanbplagen, wozu aud) ber Mäu⸗ 
feftaß gehörte, feinen Volksobern zur Schuld, bie deshalb nicht felten ben 
Böltern zum Sühnopfer bargebradt wurden. Wie nahe lag e8 nicht, von 
einem foldjen Opfer zu fagen: e$ fei von ben Mäufen gefteffen worden? 
Süie daher, daß folche Unglüdliche an Bäumen aufgehängt wurden, bie Sagen 
mit einfam gelegenen Thürmen in Berbindung gebracht murde, meift 
ber Berfaffer mit großem Scharffinn und vieler Gelehrſamkeit nad). Kür bie 
Kölner Sage werben Dietmar von Merfeburg (Bert III. 830.), bie Annales 
Queblinburg. (ebend. 81.). Wil. v. Malmesburn 2. IIL, Alber. trium font. 
ad ann. 1083 und Sammarth.German. VIII. €, 75 ad ann. 1112 citkt. 
Beachtung verbient bas in allerlei Varianten wiederkehrende Märchen vom 
Dank der Todten. (€. 373.) Bald findet der Mitleidige bie Leiche eines ar: 
men Schuldners, der nicht zahlen fonnte, im Schornftein feines barthergigen 
Gläubigers aufgehängt, bald wird fie Durch bie Straßen gefchleift, bafb unter 
freiem Himmel mit Stöden unb Rutben gefchlagen. Dem, welcher fid erbarmt, 
indem er bie fremde Schuld zahlt, mas meiftend mit bedeutender Aufopfe 
rung gefdiebt, ben Leichnam bes Unglüdlichen zu einer ehrlichen Beftattung 
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bringt, wird ein zweifaches Giüd zu Theil. Gr gelangt zu Ehren, Anfchen 
unb Reihthum. Cine Königstochter, eine ausgezeichnete Schönheit beglückt 
ihn mit ihrer Hand und mo er nun fpäter in große Noth und Gefahr unb 
Derlegenheit geräth, erfheint plöglich ein Otetter, der dann gulebt fid) als ber 
Gift des Verftorbenen, bem vor langer Zeit bie Wohlthat des Begräbniffes 
gugemenbdet wurde, zu erfennen gibt. Das erfte, daß Grbarmen mit unbeftatteten 
Æobten feinen Lohn findet, infofern bie Höheren Mächte es find, bie die 
fen fpenben, ift eine Anficht, bie das Qeibentbum und bas Chriftenthum gemein 
haben. Was lebteres, in llebereinflimmung mit ber vorchriftlichen Offenbarung, 
darüber lehrt, wird als bekannt voraus gefebt. Was bie heidniſche Anficht 
betrifft, Bat fie ihren Uusbrud gefunden in dem ergreifenden Zwiegefpräch, bas 
Horatius (Od. Lib. 1. 28. Te maris et terrae) bem Archytas unb einem feis 
ner unbeftatteten Leiche begegnenden Sdiffer in ben Mund legt. Es möge 
aber nicht überfehen werden, daß Archytas keinen von ibm felbft zu gemábz 
renden 9obn zufagt, fondern einen verbeift, ber von ben Göttern (a Jove 
Neptunoque) herfommen fol. Es fragt fid), worin bie Meinung wurzelt, daß 
bie Todten, denen Œrbarmen erwiefen ward, felbft als Retter und Belohner 
ihrer S8obitbater fommen? Aus Legenden in riftliben Grbauungsbücern 
fällt mir für den Augenblid nur eine einzige ein, wo nämlich einem farbini 
hen Herzog Euſebius gegen einen von Sizilien, Oftorgus genannt, ein Heer 
von 10,000 Rittern Hülfe bringt, welche fid) nad) erfochtenem Siege als bie 
Seelen derer, welche der erftere burc "eine gemiffe Stiftung aus bem Fegfeuer 
gerettet hatte, ausgeben. (Magn. Spec. exempl. Dist. IX exempl. 184). Daß 
bie ben Todten erzeigte SBobítBat hier ín etwas Anderem, als im Begraben 
beftanb, ift unerheblich. Wäre bie Meinung als eine aus bem Qeibentbum 
ftammenbe ermiefen, fo hätten mir einen neuen Beweis des Gfaubenó unferer 
vorchriftlihen Vorfahren an bie Unfterblichkeit der menfchlichen Seele. — Was 
bie Unfitte felbft anbelangt, den Zahlungsunfähigen bas Begräbniß zu vermeis 
‚gern, fo begegnen wir berfelben, nad) Ausweis bet Goncilien, nod) bis in das 
fpätere Mittelalter. 3. m. 

II. Derfelben Seitfdjrift, gegründet von Dr. S. W. Wolf unb 
herausgegeben. von Dr. W. Mannbarbt, britten Bandes 
erftes Heft. | 

Der neue Herausgeber verfchafft feinem Werk günflige Aufpicien. Unfere 
Befprechung: biefer Zeitfchrift in unferem vorigen Hefte wünfcht berfelben einige 
tüchtige Mitarbeiter im beutfhen und flämifchen Frankreich umb in Belgien. 
Obgleich wir uns nun nicht vermeffen anzunehmen, daß jene Ueuberung von 
Einfluß gemefen if, fo freuen mir uns bod) melden zu fôünnen, daß unfer 
Wunſch in Erfüllung ging. Das macht und Muth mit einem neuen Vorfchlag 
bervorzutreten.. Möchten bod) bie vielen intereffanten Stellen in alten ober 
fonft unbefannten Sprachen dem *efer durch Ueberfegung genießbar gemacht 
werben! Kreili einem Sacob Grimm darf Keiner es verübeln, wenn er ©. 
XII ber Vorrede zu feinen deutfchen Rechtsalterthümern fhreibt: „Schimpflich 
wäre e8 mir erfchienen, alle bie Auszüge aus altbeutfchen, friefifchen, angel 
fächfifchen unb altnordifhen Dentmälern mit Spradhanmerfungen oder gar 
mit Ueberfepungen zu begleiten... Wen es ernftlih zu thun ift, um 
das €tubium des altdeutfchen Mechtes, für den fann auch bie Grlernung uns 
ferer Spradbialefte nicht Hinderniß fein, fondern Anregung. Die Klage, Daß 
es an Hülfsmitteln fehle, fheint mir ungegrünbet, unb auf ben vorzüglichfien 
Univerfitäten wird jebt den Studirenden Anleitung gegeben zu beutfher Philo⸗ 
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logie. In Erörterungen bes Mafffchen Alterthums befteht ſtillſchweigend bie 
Vorausfegung ber Gptadifennini$ und Niemand [egt ein lateinifhes ober grie- 
chiſches Gitat erſt mod) be[onber aus.” . Uber Grimm fchrieb für ein ganz 
anderes Publikum, alé Das, auf welches Beitfchriften berechnet find. Wenn 
mut bie Zeitichriften lefen follten, weiche ein Univerfitatsfiubium gemacht haben, 
fo würde keine einzige aus Mangel an Abonnenten beftchen können. Soll 
übrigens bie oft ausge[prod;ene Behauptung, daß in unfern Tagen Geſchichts⸗ 
ſtudium Sache des Volkes geworben iff, zur vollen Wahrheit werden, bann 
müflen bie Schriften, welche das Bolt für diefes Studium mehr und mehr ge- 
winnen follen, bemfelben auch mundgerecht fein. Wer unfer Heft zur Hand 
nimmt unb S. 1—20 Müllenbof s norbifhe, englifhe unb beutfhe Rathfel 
findet, wird uns für unfern Borfhlag Dank miffen. — Zu ber gelehrten und 
fcharffinnigen. Erörterung Leo's über bie „angelſächſiſchen Synonymen für ben 
Begriff „Spiel'“ gibt ein nieberrheinifcher Sbiotiómus einen Beitrag. „Lik“ 
ift ihm „feiner Grunbbebeutung nad ein entfprehenbes Belen, eine entfpre- 
chende Geftalt und Befchaffenheit, Haben — entweder Außerlih: ahnlich fein 
oder mehr geiftig gefallen, bebagen." Liken bedeutet im Blattdeutfchen der 
untern Rheingegend jug baffelbe. Es heißt nicht nur „gleichen‘‘, fondern aud 
„gefallen, anftehen, paffe.'" Het lickt nit bedeutet: Es geziemt fid wicht 
unb mit bem Zueignungsfall „Het likt mi nit“ e$ gefällt mir nicht. Der 
„Witte Swan” von Woefte im märlifchen Dialect, &. 46, ijt eine ber vielen 
Verfionen, und zwar eine fehr ammutbige von bem Dank der Todten, mebon 
oben. — ©. 53— 61 begegnen uns ,,Bolfsüberlieferungen aus ber Rheinpro⸗ 
vins, von Stanz 2ennig aus Xegidienberg bei Honnef. 1. der wilde Jäger 
(aus der Gegend des fagenreichen Siebengebirge). 2. Die [done Frau von 
Bartbenau an der Wied. 3. Der Ritt auf bem Bode (zum Herentanz). 4. 
Der Sauhirt unb der Rathsherr (Schwank). 5. Zwei Volfélieder: 1) Go: 
hannes Gegen, (eine eigenthümliche Deutung der Œntflebung des Brauche 
Sohannes Segen zu trinken.) Ein armer Mann verfchreibt fid) auf fieben Jahre 
bem Teufel. Nach Verlauf biefet Zeit muß er fih auf Gron⸗Haidchen (?) bem: 
felben übergeben. Gr fucht in feiner Roth Hülfe und Schug bei St. Gertrud. 
(Wird biefe vielleiht an dem angegebenen Ort oder in der Nähe verehrt?) 
„Ste kocht ibm einen Trank, barein thut fie Johannes Gewalt, Johannes Ge: 
gen, daran ift Alles gelegen." (Gr trinft davon. Dem böſen Weinb ig feine 
Gewalt über ihn benommen. 2) Des Zägers Liebhen. Es folgen 6. nod 
3 Nachrichten über aberglaubifhe Gebräaue. — „Brö-Donar” von Mann: 
barbt (86—107) weit in Volksliedern unb fonftigen Heberfieferungen mert: 
wütbige Spuren von biefer nordifchen Gottheit nad. — Die Literatur bringt 
S 132 bie erfte Nachricht über bie , Annales du comité Flamand de France: 
1854," worüber wir, ba fich der betreffende Verein dem unferigen bereits an: 
gefchloffen bat, nächſtens mehr werden berichten können. Die Recenfion des 
„altweutfchen Nahmenbuchs von Förftemann‘ &. 137 ff. iR für Forſcher in 
biefem @efchichtsfache febr lebrreih. — Folgende Nachricht aus ben „Nachrich- 
ien" €. 148 muß auch dem Lefer unferer Seitfhrift willlommen fein. ‚Kai: 
fer Rapoleon I. Batte bereits den großartigen Gebanfen gefaßt, mitten unter 
dem Lärm des Krieges, ben voltsthümlichen Dichtungen einer von großen all 
gemeinen Ideen begeifterten Vergangenheit ober ftillen Friebenslebens am haus: 
lichen Heerde durch einen franzöfifchen Volksliederſchat eine ehrenhafte Stätte 
zu bereiten. Wir verbanfer der Anregung Fortouls, in welchem  (yraufreid) 
bas Mufter eines für Kunft und Miffenfhaft und alle geiftigen Synteteffe fotgs 
lichen Ministre de l’instrnction publique et du culte befigt, bap in Louis 
Napoleon der Gebante feines großen Oheims auflebt und der bamalige Prä⸗ 
fibent ber Republik durch das Decret vom 13. Sept. 1852 befahl ein recueil 



‚general des poösies populaires de la France“ ju veranfialfen. Gine mam 
bafte Summe im Budget des Unterrichts⸗Miniſteriums und die Stiftung einer 
„Medaille commemorative" für bie fleifigRer Sammler follte bem Unterneh- 
men Halt und Nachdrud verleiden. Dem UnterrichtesMinifierium wurde Die 
Ausführung übertragen unb ein „Comite de la langue, de l'histoire et des 
arts de la France“ mit der Necenfion bes Liederfchaßes beauftragt" u. f. m. 
Unfere Zeitfchtift berichtet viel Erfreuliches über das ‚bisher Geleiftete und macht, 
was noch erfreuliher ift, auf verwandte Beftrebungen in Deutſchland -aufmert- 
fam. Es wäre ‚hieraus noch viel Intereffantes zu berichten. Was , wir aber 
nicht überfehen dürfen, ift, Daß der Impuls zu jenem Unternehmen in unferm 
Nachbarlande von einem Rheinländer ausgegangen Mt. „D. 3. Firmenich, 
beffem verbienfivolle Dialetten-Sammlung ,,,Germaniens Bölkerfiimmen”‘ ein 
würbige® Denfmal beut(den Fleißes ift, begnügte fid) nicht damit, aus faft 
allen Ländern germanifcher Zungen Gau bei Gau, Mundartenproben der For- 
fung zugänglich gemacht zu haben, er wandte fif) an bie franzöfifche Re⸗ 
gierung mit der Bitte eine allgemeine Aufzeichnung der romanifden Dialekte 
zu veranlaffen und machte darauf aufmerffam, daß mit biefem Werk ein Samm- 
lung der Volkslieder, wie e8 in feinem Buche gefchehen, auf bequeme Weiſe 
zu verbinden fein würde " — Befonders dantenswerth iff bie zum Schluß bes 
I. Hft. 3. Bandes beigefügte Anzeige in bas mythologifche Sad) einfchlagenber 
neuen Schriften, 80 an der Zahl, denen in ber Bolge eine nusführlihe Bes 
forechung gewidmet werden fol. Wir machen baraus nambaft: Mr. 1. De 
Noorden symbolae ad comparandam Mythologiam Vedicam cum Germanica, 
jmprimis pertinentes ad pugnam Dei aestivi cum Dracone. Bonnae 1855. — 
9t. 5 Schmitz, Sitten, Sagen, Lieber, Sprichwörter und Näthfel des Gifeler 
Volks nebft einem Sbioticor. Bd. I. Sitten, Trier. 234 Seiten. — Nr, 21... 
Montanus, bie deutfchen Voltsfefte, Volksgebräuche unb beutfcher Volksglaube 
in Sagen, Mäcchen und Volksliedern. I. Bd. Iſerlohn und Elberfeld. 1854. 
— N. 23. U. Fahne, der Carneval, mit Rüdficht auf verwandte Erſcheinun⸗ 
gen, ein Beitrag zur Kirchen und Sittengeſchichte. Koͤn, 1854. — Nr. 35. 
Dsc. Schade, bie Sage von ber B. Urfula und ben eilftaufend Sungfrauen. 
Hannover, 1855. — Mr. 38. Simrock, Handbuch ber beutfhen Mythologie 
mit Emfehluß ber nordifchen. 2. und 3. Bud. Bonn, 1855. — Nr. 39. 
Deffelben Legenden. — Mr. 64. L. de Baecker, La religion du Nord de la 
France avant le Christanisme. 1854. 9. M. 

III. Derfelben Zeitfchrift dritten Bandes, zweites Heft. ©. 161—328. 
Die an der Spike der Mitteilungen biefes Heftes [ih zeigenden „vlämi⸗ 

ſchen“ Sagen unb Gebräuche von Lanffens feien alé bie erften Gäſte aus einem 
ftammverwandten Rachbarlande freudig begrüßt! Ihnen folgen deutfche Sagen, 
von U. Kaufmann. À) „In Bonn befand fif Hinter dem Thurm der im 
Anfang diefes Zahrhunders abgebrochenen St. Nemigiusliche ein altes Stein⸗ 
bild, auf bem zwei Liebende, bie flüchten wollten, in bem Augenblick bargeftellt 
waren, ba fie fid) in einem orbe fchwebend hinabließen.“ — 5) „Um ben 
fogen. ftumpfen Thum in Bonn wandelt um Mitternacht eine Frau mit einer 
Waage und fingt dabei: Gebt Maaß und Gewicht.“ 6) „Ein gewaltiger 
Niefe bat in Emmerich gebauft und einmal bei einer Belagerung baburd) bie 
Feinde verfcheucht, Daß er bem Kopf über bie Mauer ftedte und mit den Bab 
uen fletfchte. Am Baftnachtsmontag trug man in Emmerich eine Siefenfigur 
umber, deren Kopf beftändig wackelte.“) — Hyac. Holland melbet etwas über aber- 

*) 3n Bento bezeichnet bie Sage einen gemiffen Halbgott und Miefen Va: 
[us als den Gründer der Stadt. eine Gigur und bie feiner Gattin 
pflegen aud) um Faſtnacht herumgetragen zu werben. 
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gläubifche Sebräuche unb Steinungen in Böhmen unb Baiern, H. Kraufe gibt Rinber= 
reime aus Stabe und Nordheim, Woefte Volksräthfel aus der weſtfäliſchen Mark, 
J. V. Zingerle behandelt ben wilden Mann, bie fübdeutfche Bertha und dent Tater- 
mann. Mit einem bemunbernémertben Aufwand vor Gelehrſamkeit ſtellt Mannharbt 
Unterfuchungen über den Kudgud, ben märchenteichen Berkündiger bes Fruüh⸗ 
linge an, (€. 209—298.) Cr ift ibm der bem Donar und bem ro gebets 
ligte Vogel. — Mie Gage, Thierfabel und Legende darin gufammentreffen, 
daß fie bem Verräther ben verdienten Lohn zufprechen, wird mit Bezugnahme 
auf bie Legende ber f. Barbara bei Zac. a Boragine nadjgemiefem. — (Gin 
Hirt, der fie ihrem fie verfolgenden Vater verrieth, wird in einen Pelsblod 
verwandelt.) — 6. 300. Noch etwas über Gt. Zohannisfegen. Die Ge 
fehichte fpielt in Mainz. — ©. 305. 9tadittüge und Berichtigungen. 3) Zur 
Gage über den 9Ráufetbutm. — €. 309. Die Literatur‘ befpricht unter 
Anderm ein Werkchen von ©. Pfeiffer über bie Namen und bie Bedeutung 
des Pferdes bei den Altveutfchen unb eine Iateinifche Differtation von 9. 
Pröhle über bie Benennungen des Blodebergs. Aus den jut Anzeige ge» 
pra ten Schriften heben wir hervor: Simrock, die ältere unb jüngere Œbba. 

ufl. Etuttaart 1856, unb Liebrecht, Gervasii Tilburiensis Otia impe- 
alle Hannover. 3 M. 

IV. Jahrbücher des Vereius von Alterthumsfreunden im Rhein⸗ 
lande. XXIII. Zwölfter Jahrgang. J. Bonn 1856. 210 Seiten. 

Roömerſpuren im Oſten des Rheines. Der Berfaffer, Prof. Deycks in 
Muͤnſter, verfolgt fie von feiner Nähe aus bis in bie Schweiz. (S. 1—31.) 
— Die Dörfer Qualburg und Rynderen bei Gleve zwei römifche Anfiebelungs- 
orte, von Dr. Echneider. „Es ift fein Zweifel, bap der Hügel, worauf Qual: 
burg liegt, ein gut Mômergeit befeftigter Punkt unb zwar eine Surg war, 
ahnlich ber auf bem nahegelegenen Monterberg, nur mit bem Unterfchieb, Daß 
biefe Burg hauptfächli von dem fie umgebenden Waffer ihren Schub hatte, 
während ber lebtgenannte Ort burd die Höhe unb Steilheit Des Berges ge 
fhügt mar." 6. 33. Bon der befannten, ben Matribus Quadruburgis ge 
febten Infchrift, al8 deren Fundort Qüpíd Quabrath bei Bergheim angibt, 
ift e$ noch nicht nadgemielen, mo fie eigentlich gefunden if. Man kann alfo 
aus berfelben auf Qualburg noch feinen Schluß maden. &. 34. — Der Herr 
Berfaffer betämpft nochmals bie von ihm [dor längft als eine irrthümlie 
bezeichnete, immer wieder auftauchende Meinung, welche bie Hintere Seite bes 
Chores der Kirche zu Ryndern für Den Ueberreft eines römifchen Tempels 
hält. S. 36. — „Beide Orte gehörten im Alterthume zu ben größern Anfie 
belungen umb waren gleichzeitig mit einer Militärbefabung verſehen.“ Unter 
welchen Namen werben fie von den alten Schriftftellern angeführt? Es wirb 
wahrſcheinlich gemacht, daß Ryndern das Arenacum des Zacitus (Hist. V. 20.) 
und Qualburg bas Quadriburgium des Ammian SRarcellinus (XVIII. 2.) ift. 
Quadriburgium foll das latinifirte Waterborg (Wafferburg) fein. €. 39. Der 
im Sabre 1830 zu Qualburg 5—6 Yuß unter ber Erbe entbedte Eſtrich ift 
vielleicht ein Reſt des bafelbft von Kaifer Julian (359) angelegten Oetreibe- 
Magazins. — Gefchichtlihe Nachrichten über Birten (bei Xanten) unb beffen 
Lage, von Dr. Fiedler in 9Befel. — G8 werben bie verfchiebenen SBenennungen 
angegeben, unter denen biefer Ort beim Ravennas, in den Zulbifchen Annalen 
(880), beim Quitpranb von Gremona, bem Gortfeber des Rbegino (939), bem 
Aedituus Tuitiensis (im Unfange Des 11. Zahrhunbers), in ben Urkunden 
über bie Gtiftung des in ‚ber Nähe gelegenen Kloſters Fürftenberg (1119) 
und andern fpätern vorfommt. Wenn bet Herr Berfaffer (6. 43) meint, es 
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fehlten darüber bie Nachrichten, ob auf bem ürftenberg, welcher audj Gt. 
Martinsberg hieß, früher eine bem b. Martinus geweihte Kirche geftanben 
babe, ift er im Surtbume. Schon Papebrod in Notis Norbertinis führt bie 
darauf bezügliche Urkunde vom Jahre 1144 an.  SRórfen$ in feinem Conatus 
chron. belehrt uns Darüber, baf der Kölnifche Grabifhof Qilbolf (1076—1079), 
der Nachfolger des b. Anno, eine auf bem Fürftenberg erbaute Kirche zu 
Ehren des b. Martinus einmeibete. (€. 98.) Im Sabre 1144 (apte Erz⸗ 
bifchof Arnold II. alle der neuen Snftalt gemachten Schenkungen in einer 
Urkunde zufammen, (V. Cod. dipl. zur Köln. Grjb. I. €. 82.) Hierin heißt 
e$ unter Anderm: „D. Hildolfus Arch. dedicans oratorium sti Mar- 
tini in ipso monte dedit^ u. f. w. gl: Bon ben Gottheiten, melde 
im Vetera verehrt wurden. €. 26 (f. Afterthümliche Merkwürdigkeiten bet 
Gtabt Xanten u. f. w. HI. — Auch ift e$ nicht richtig, daß bie in Birte 
gelegenen Güter, bie ein gemiffet Conrad im Sabre 1176 ber fite zu Rees 
ſchenkte, auf unfer Birten begogen werden. &. 45. Birte in Urkunden aus 
jener Zeit bezeichnet unfer Borth, mehr fühlich gelegen. Birten beißt immer 
Birtene, Birthene, Riken dafelbft ift ein Schreibfehler und foll Niehle heißen 
(Niel zwifhen Alpen, Borth und Menfelen). — „Die ältefte Kirche von 
Birten wurde im Sabre 1557 burd den Mhein verfehlungen. Gie lag mehr 
weſtwärts. Die barnad errichtete mußte im Jahre 1764, weil ber Rhein im- 
mer näher fam, abgebrochen werben.” &. 46. In biefem Jahre wurde bie 
jebige erbaut. 3m Sabre 1786 murbe der Bislicher Kanal (jebt die Haupt 
firómung des Mheines) gegraben. €. 47. Der Herr Berfaffer meint, bap ber 
jebige unb bie früheren Namen Birten’s mit „Vetera“ nichts gemein Haben. 
Unferes Erachtens fommt e$ Hierbei darauf an. ob Vetera ein urfprünglich 
lateiniſcher Ausdruck ober ein latinifirtes, von einer unter ben Urbewohnern 

üblihen Ortsbezeichnung hergeleitetes Wort if. Wir neigen und zu ber letz⸗ 
tern Anficht, weiche wieder auf einen Jufammenhang von Vetera mit Birten 
zurüdführt. — Unter der archävlogifchen Aehrenlefe von Urlihs (€. 49— 60) 
it uns bie Nachricht über „die Schola in Xanten" befonbers merkwürdig. 
Bir erfahren daraus Folgendes: Der Koliant, in welhem Hermann Ewich, 
Prediger zu Wefel (1648), bie von Stephan Pighius auf feiner Seife nach 
Stalien aufgezeichneten römifchen Infchriften fammelte, befindet fid) gegenwärtig 
auf ber Bibliothek zu Berlin. — (G8 fol vor Kurzem noch ein zweiter Band 
aufgefunden fein!) 3m jene Sammlung find auch einige rheinifhe Infchriften 
aufgenommen. Cine berfelben, die bisher nur unvollſtändig bekannt war, 
theilt Herr Urlihs ganz mit. (&. Herc. Prod. ©. 35 unb Kannegieter de 
Brittenburgo. €. 131). 9fu$ ihr geht hervor, daß unter ben Kaifern M. Au⸗ 
telius Anton. unb ©. Aurelius Verus irgend ein öffentliches, durch Feuer get 
flörtes Bebäube (schola) wieder aufgebaut fel. Pighius Hatte bie Budftaben 
C.. R.. VL.. auf eine Colonia Trajana Ulpia beziehen wollen unb darin 
einen Hauptbeweis für die Col. Traj. in Xanten gefunden. (Bel. €. 19 
Bedenken gegen bie Griffe) der Colonia Trajana in III. Alterthümliche Merk⸗ 
würbigfeiten über Xanten.) Gehen wir uns bie Sache an, mie fie vorliegt, 
fo bemeifet unfere Inſchrift für eine Colonia Traj. durchaus nidjté.. Eine . 
Colonia fonnte für fich feine Schola als einen öffentlichen Berfammlungsort 
haben. Die Scholae waren für Ihre verfhiebenen Stände und Genoſſen⸗ 
fchaften, als Cohortales, Flamines, Argentarii, Agrimensores u. f. m. Alſo 
hätte zwifchen Col. Traj. Ulp. der Pighius’fchen Lefeart nothwendig nod) ein 
anderes Wort ftehen müflen. Hierfür aber ift in ber dritten Linie unfeter 
Inſchrift zwifchen Scholam unb igni, wie der Augenfchein zeigt, durchaus fein 
Raum. Die Erklärung berfelbet fei den Œpigrammatiften überlaffen. Uns 
Heinen bie abgeriffenen Budftaben „Cohortalium“ gelefen werben zu müflen. 
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Einen Ort Ulpie, bem fie angehörten, wollen wir gelten lafjen. Möge biefe 
Œntdedung gu einem meuen Anlauf auf Forfehungen über die „Colonia Tra- 
jana^(?) anfpomen; — Matronenfleine aus Zülpich und Bloisderf, vou SX. 
Gid in Gommera. S: 60—83, ‚Ws im vorigen Jahre der Marktplatz zu 
Bülpich umgepflaftert wurde, entbedite man faum einen Buß tief unter bem 
Boben eine Reihe von Gräbern in ber Richtung von Often nad) Wellen. Gs 
fheint, daß ber mittlere Theil des Marktes, der unangetaftet blieb, bexen noch 
eine Menge birgt.". Zu den Geitenflüd'et ber Tumben waren ehemalige Me- 
tronenfleine verwendet worden. Die aufgefundenen, fechd an ber Zahl, werben 
bier befchrieben unb erläutert. Der erfte ift Der „Cuchinehis“, bet zweite ber 
»Vesunianehis^ gewidmet. Die Namen der übrigen find Derftümmeít. Den 
ganz neuen, bisher noch unbefannten Matronennamen Cuchinebis ift ber err 
Berichterftatter geneigt auf Ruchenbeim bei Œusfirhen zu beziehen. (S. 68.) 
„Der ber , Vesunianehis' gemibmete Stein if ber fechste mit biefem Namen.‘ 
Gr wird auf einen Localnamen von Fettwiß bezogen (ehemals Wiſſa, Wifle, 
Mrs. €. 69. Es gab aber dort in ber Nähe aud ein Dürwif.) Der 
Aufſatz enthält einige wichtige Bemerkungen über Umftände, bie bisher bei den 
Matronenfteinen überfeben ober nicht nad) Gebühr gewürdigt. worden find. — 
Ueber einen römifchen Grabitein aus Asciburgium, jebt fin der Qouben' (doen 
Sammlung in Kanten) von Dr. Fiedler. &. 81—89. Der Stein war [don 
lángft befannt. — €. 90. Mômifhes aus Rheinzaben. — €. 93—99. 
Gilvanus Teteus. Berfhiebene Urnen, fünffeitig, aus röthlichem Thon, haben 
eine fie bem genannten Gott mibmenbe Inſchrift. Here Prof. Braun Bält fie 
für unecht und warnt gegen häufig damit getriebenen Betrug, — Cabbaliſti⸗ 
fhe Anfchriften. €. 100—108. Bon bem Genannten. Gndlih ift e8 ber 
umfaffenden Grubition und bem unermüblichen Scharfſinne des Herrn Prof. 
Braun gelungen, eine räthfelhafte Infchrift aus dem Dom zu Regensburg zu 
lefen, bie in bem Sericon von Dremmelius (dem Heinen Ducange) manchem 

Gymnaſiaſten viel Kopfbrechens verurfachte und manche Wette verlieren lieb. 
Es handelte fid) um bie dritte unb vierte Reihe, bie, wie fid) febt ergeben 
bat, den Namen in cabbaliftifhen Schriftzügen enthielten, nämlid: 
Puer Johann Kelderer. Das Ganze ift zu lefen: Anno Domini 1583 die 
mensis nov. 16 obiit in Domino puer Joann Kelderer Diaconus Ratisbo- 
nensis aetatis sue dierum sex. Cujus anima Deo vivat. Amen. Bequiescat 
in pace. „Diefe Anfchrift'‘ fagt Herr Prof. Braun, ,,gibt uns ein Beifpiel 
tichlihen Mißbrauchs, indem fie uns ein Kind von fechs agen verführt, 
welches (don Diakon ift... Der Obeim des Zleinen Diakonus von &elberer 
war Bifchof von Megensburg unb fein Vater verwaltete zugleih bas Hof 
marſchallamt.“ Allerdings waltete darin ein Mißbrauch ob, bap einem kaum 
getauften &inbe eine Tirchliche Pfründe verliehen wurde. Daß, einem ſolchen 
aber auch fon die Diakonatsweihe ertbeilt worden fei, ift, nicht glaublid. 
Von ber anbern Geite aber ift e$ auch gewiß, bap, wenn auch in Regensburg 
eine eigenthümliche Berfaflung eigene, nur für Diafonen beflimmte Dom: 
berrnpfründen angeordnet haben mag ihre Inhaber nicht eher ben Namen oder 
Titel „Diakon führen konnten, bis fie bie entfprechende Weihe empfangen 
Hatten. Soll bas D nach aetatis sue nicht decimo ftatt dierum gelefen mer: 
den müflen? Freilich müßte e$ ein X fein; bod) glaube ich, wäre D für 
decimus nicht beifpiellos, unb fo hätten mir einen Diafonus von ſechszehn 
Jahren (aetatis suae decimo sexto scil. anno), mas fo gar auffallend nicht 
ift — Aehrenleſe von Münzfunden im Ganton Bern, von Germ Archivar 
Jahn. 6. 109—121. — Der Steinfchneider Herophilos unb bet Tob bet 
Lucretia (Gugrelief); €. 122—136, von H. Brunn.. — Etruskiſcher Gold⸗ 
ſchmuck aus ben Mofelanden, von Gb. Gerhard. ©. 130—134. — Sert 
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Prof. Bram fommt (&. 135 — 140) nod) einmal auf bas „Kapp und Kogel 
verlieren‘ zuruͤck. Es ift ein €&pnonpmon von ‚Alles verlieren”. Kappe 
Bedeutet bad, mas wir jebt den Mod nennen, Kogel, bie Ropfbebedung. In⸗ 
tereffant und neu ift uns die Bemerkung, daß bie frommen Schreibbrüder des 
Serhard Groote beim Bolle aud) Kogelherren hießen. — Was Herr Oberlebrer 
Steubenfefb in ber , gitevatnr" (S. 140—167): über Bas von uns in um 
ferm vorigen Hefte fon zur Anzeige gebrachte Kein'ſche Werkchen: „Haus 
Bürgel, bas römifche Buruncum’’ fagt, ift fehr febtreid) und verbient bet einer 
zweiten Auflage, welche dies Schriftchen gewiß erleben wird, benubt zu werben. 
Das von Herrn Fr. aus einer Urkunde vom Sabre 1314 (Bloß, Aachener 
Heligthümer), verglichen mit einer andern bom Sabre 1326 (Lacomblet III. 
Ne. 212) über bem Pfarrer Andreas von Yürgel und von Zons Angeführte 
verbreitet über Das Pfarrverhältniß beider Kirchen ein neues Licht. Diefem 
‚Hefte ijt aud) eine Karte über ben Mheinlauf unb bie Umgegend von Sons 
und Bürgel. beigefügt: — Das römiihe Trier u. f. m., von einem Veteran 
der rheinifchen Gefchichtsforfchung, Profeffor G. Echneemann. Trier 1852, 
wird etwas fpät zur Anzeige gebracht. &. 153—159. Im Werke wird aud 
eine am Dom befindliche Inſchrift enträthfelt und auf Handelsfreibeiten ge⸗ 
deutet, bie den Kaufleuten von Köln bewilligt waren. — Geſchichte der Stadt 
Münftereifel und der nadbarliden Ortfhaften, von Sac. SaBfen, Gymnaſial⸗ 
Director u. f. m. Dem Werke wird bas verdiente Lob gefpendet. ©. 160 ff. 
Auch wir werden barauf jurüd'fommen. — Sitten und Sagen u. f. m. bes 

- Gifefer Volks, von S. H. Shmit, — und: Zur beutfden Thierfage, von 
Hartrich, Prof. zu Echäsburg in Siebenbürgen, — befprochen von K. Gimtod. 
S. 164 W. ‚Daß unfere Nheingegend zu der beutfden Golonifation Sieben: 

bürgens ein bedeutendes Contingent geftellt babe, bezeugen dortige Ortsnamen: 

Lechenich, Liblar, Bell, Bertzdorf, Bodendorf, Grfratb, Godesberg, Windhagen, 
Rotsborf, Frechen, Weffelingen u. ſ. w.“ €. 164. — „An ber Gifel war bies 
ber nur für römifches Alterthum geſammelt worden; an allem beutfden 

war man mit vornehmer Verachtung vorübergegangen. Das Leben, bie Poeſie 
unferer Väter, vom Humanismus aus bem Bemwußtfein ber Gebildeten ver 
drängt, fehien bem gemeinen Volke anheimgefallen unb daher feiner Beachtung 

mettb, ja, bie Schulmeifterei und der Polizeidefpotismus des aufgeffärten Jahr⸗ 

hunderts meinte fie als abergläubiſch vertilgen und ausrotten zu müſſen. Jetzt 

endlich, wo fie aus bem Voiksleben almi ſchwinden, Bat bie Wiſſenſchaft 
ihren Werth erkannt und beeilt ſich, ihre letzten Reſte für ſich zu retten; fie 
dem Volke ſelbſt, das ſein Glück darin fände und Jahrtauſende lang darin 

gefunden hat, iebendig zu erhalten, iſt keine Hoffnung mehr. Ein glücklicher 
Stern bat in ber Eifel noch zuletzt über ihnen gewaltet, indem ihre Uufs 
zeichnung in bie Hände des Hern Pfarrer Schmitz in Gillenfelb gelegt 
ward, eines Mannes, ber dem Nolte vertraut und verwandt, beffen freuen, 

ſchlichten Einn in feiner Ausdrudsweife bewahrt. Der einfache, unge 
ſchmückte Ton, in welchem er berichtet und erzählt, flößt ber Wiſſenſchaft 

volles Vertrauen auf die Zuverläſſigkeit ſeiner Mittheilungen ein.“ — 
Aus den Miscellen S. 168 ff. beſcheiden wir uns Folgendes anzuführen: 
Der Bonner Stein ber Dea Hludana foll nicht zu Birten, ſondern auf bem 

Monterberg gefunden fein, &. 172. — Ueber Urnenfunde u. Dgl. zu Calbeck 

an ber Niers. €. 173. — Ueber verſchiebene antiquarifche Entdeckungen in 

der Nähe von Neuß und Geldern u. ſ. w. S. 175. Es find meiſtens Sachen, 

bie fid) in dem werthvollen Kabinet des Herrn Supr zu Nieukerk befinden. 

Wer ſie an Ort und Stelle beſichtigen will, hüte ſich vor den Folgen eines 

Oruckfehlers und frage nicht nad) einem Herrn Fircks, ber dort nicht zu fins 
ben if. Aus der Mittheilung über bie &. 39 von uns befprodenen In 
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fhriften zu Mehr, bie uns erft zu Gefiht fam, als unfer fie betteffenbet SBrief- 
wechfel fon nach feinem Drudort abgegangen war, tragen wir noch mado, 
Daß die Tafeln von unaleiher Orôbe find. Die der Wolverada bildet ein 
Quadrat von 1 Sub Seite unb ift ringsum mit einem Bande verfehen, fo wie 
auch bie einzelnen Zeilen durch doppelte vertiefte Querlinien von einander ges 
fchieven find Die zweite Tafel ift 13 Zoll hoch und 171/, Zoll breit. Gie 
ift 1 Zoll vom Ranbe ringeum von einer vertieften Linie eingefchloflen und 
eben fo find bie Zeilen durch folche Linien eingefapt. €. 177. — Ueber bie 
römifche Waflerleitung bei Leubersborf im der Eifel. &. 182. — Altdeutfche 
Gräber zu Medenheim entbedt. €. 184. — Gbenbaf. bie Schlacht bei Badna 
im Sabre 1263. (Bgl. 6. 62. Wald Baade?) — BonnsBerona. — Gtein= 
färge mit allerlei Gerûth und Waffen, gefunden auf bem Kirchhofe zu Berkborf 
bei Brühl. €. 193. Den Schluß madjen Berichte über den Berein. J. M. 

V. Verhandlungen des biftorifden Vereins für Niederbayern. 
IV. Bb. IV. Heft. Landshut, 1856. 103 Seiten, 

Der Inhalt ift: Bortfegung unb Schluß: ,, Der Künzengau‘‘, von Härtel, 
Pfarrer zu Niederhaufen. Das Allgemeine war in den frübern Heften fhon 
vorausgefhict. Die bier gegebene Anführung ber bebeutenderen Orte bat für 
die Berne weniger Sntereffe. Das Bedeutendfte find mohl bie Nachrichten 
über das in bem befprochenen Gau gelegene Klofter Stieberaltaid) (&. 17—47). 
Der Herr Berfafler behauptet, daß eben fo am Mbein mie an der Donau 2o= - 
calitäten, bie ben Beinamen „Heilige führen, 3. B. $eiligenzberg, Geiligen- 
holz, Heiligensweiher, von irgend einer uralten kirchlichen Stiftung berrübren. 
6.41. Den Schluß. feiner Abhandlung macht eine Befreibung der einzelnen 
Theile einer alten chriftlichen Kirche. (6. 47 —60.) Der Herr Verfaffer nimmt 
oft Bezug auf bie Kichhen Kölns. Er ift aber nicht immer gut berichtet 
worden (y. 88. &. 50 über einen Letiner in bert Sefuiten-ftirbe, S. 54 über 
ein St. Gbriftophsbilb in €t. Gereon). Aus bem Jahresbericht des Vereins 
erfeben mir, Daß er eine bedeutende numismatifhe Sammlung befitt, 352 
Mitglieder zählt und unter ber Leitung bes fônigl. baieriſchen Regierungsraths 
Herrn Dr. Wieſend in Landshut ſteht. J. M. 

VI Zeitſchrift für vaterländiſche Geſchichte und Alterthums⸗ 
kunde. Herausgegeben von bem Verein für Geſchichte und 
Alterthumskunde Weftfalens durch beffen Directoren C. Geis- 
berg unb W. E. Gieferd, Neue Folge 7. Band. Münfter, 
1856. 

1) Ueber bas Gaftell Alifo, von Giefers. &.1—65. Bor etwa zehn Jahren 
fchrieb ber Herr Berfaffer über biefen Gegenftand eine lateinifhe Diflertation, 
worin nachgewiefen wurde, daß Das römifche Alifo in dem jepigen Elfen 
zwifchen Baberborn und Delbrüd zu fuchen i(t Da die Löfung der jebt fo 
lebhaft erörterten Frage über bie Wahlftatt der Barusfchlacht mit der über bie 
Lage von Alifo in unzertrennlihem Sufammenbang ftebt, war e8 nothmwendig, 
auf lebteres wiederholt und ausführlicher einzugehen, was mit bem beften Gt- 
folge gefchehen ift. — 2) Gefchichtlihe Nachrichten über bie Aemter Bilftein, 
Waldenburg unb Grebeburg, von Qüfer. €. 65—125. — Waldenburg faufte 
der Gröbifhof Conrad von Hofladen im Jahre 1248 von einer Wittwe von 
Sayn. Zn einer Anmerkung wird Darauf aufmerffam gemacht, Daß bie mo- 
dernifirte Schreibart Hochfleben und Hochftetten unrichtig ift. Unferes Erachtens 
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kann ber Name eben ſowohl Goftaben als Gofteben gefchrieben werben. Das 
$od ftatt Ho ift allerdings eine wiewohl nicht zu vermerfenbe Neuerung. — 
€. 76. In früherer Zeit waren bie Prôpfte von Goeft immer zugleich Dom: 
herren von Köln. — Im Fabre 1271, 23. Auguft verlieh Graf Heinrich von 
Seffele dem Grafen Syfried von Webegenftein an Johann Herren von Bilftein 
denjenigen Theil feiner Neußifchen Vogtei zu Lehen, ber gwifhen Neuß und 
der Niers liegt. — €. 82. Zwei Brüder von Helpenftein verkaufen ihren Hof 
Stifte bei 2epbberg dem Kölner Domcapitel für 2200 Marl. — Der Official 
zu Köln inpeflirt den Domberrn Wilhelm von Sleyda, der bom Gerard von 

ODhck zur Pfarre von Bedburg präfentirt war, mit biefer Stelle. Heinrich von 
Reiferfcheid und ein Herr von Wyckerode Hatten aud) auf Dies Patronat An⸗ 
fpruch gemacht. an. 1326. — 3) Der Oberfreiftuhl in Arnsberg, von S. ©. 
Geiberg. &. 125—167. Bon ben Behmgerichten in Weftfalen macht man 
fid) außerhalb biefes Theiles Deutfchlands gar zu abenteuerliche Borftellungen. 
Man kennt fie nur aus Sagen und Märchen. Genannte Abhandlung ift 
burdaus geeignet, über biefes merkwürdige Snftitut zu belehren. Unter Anz 
derm haben mir Diesfeit des Rheines e$ nicht begreifen fünnen, wie bie weft: 
falifchen Rreigerichte, bie bod) nichts anderes fein follten als bie ordentlichen 
©erichte für bie freien Grunbbefiger eines gemwiffen Difirictes im alten Sachfen- 
[anbe, ihre Surisbiction über bie rothe Erde hinaus biesfeit des Mheincs, ja 
bis in bie mweftlihen Niederlande hinein, ausdehnen konnten, weshalb viele 
Städte fidi das Privilegium geben ließen, ben Ladungen vor weſtfäliſche Frei⸗ 
gerichte feine Folge leiften zu brauchen. (Rheinberg erhielt ein folches kurz 
nach feiner Gründung, Kempen ein päpftliches im 15. Jahrhundert. Eben fo 
bie Städte Deventer, Zwoll, Gampen und Grôningen im Sabre 1163 "von 
Pius IL) In dem hier Mitgetheilten wird darüber Auffchluß gegeben. Die 
Bebmgerihte betrachteten fid) als Inhaber faiferliher Maht. Wenn aud) ge 
wiffe Stublberren, unter andern ber Erzbifhof von Köln, als Herzog von 
Weſtfalen, bie Richter und Schöffen ber Freiftühle ernannten, fo erhielten biefe 
doch ihre richterliche Macht von bem Kaifer, als Nachfolger Karl’ des Großen, 
des angeblichen Grünbers des Vehmgerichtsweſens. Hierdurch, begünftigt durch 
bie Grundſätze des römifhen Nechts über bie allenthalbenhin fid erſtreckende 
taiferlihe Machtvolllommenheit und nod) mehr duch den Umftand, daß all: 
mälig bie Befiger fämmtlicher Freiftühle fid in einen - corporativen Berband 
begaben, fam e8 dahin, daß biefe glaubten befugt zu fein, überall, wohin fie 
ihre Macht nur ausdehnen konnten, Recht zu fprechen, befonbers da, „mo 
andere Gerichte, e8 mochte fein, in welchem Theile von Deutfchland es wollte, 
ben Parteien bas Necht bermeigertem." (S. 131.) „Der Sreiftubl zu Arne- 
berg war nádjft bem von Dortmund ber berühmtefte in Meftfalen.” €. 132. 
Seitdem bie Bebme ihre SBirffamfeit auch über deutfche Zander außerhalb Weft- 
falens ausdehnte, war e$ nöthig, daB allenthalben „Freiſchöffen“ vorhanden 
waren. S. 141 finden mir als einen folchen einen Friedrich von Belden ge 
nannt Gíupbt (an. 1457), unfireitig einen Rheinländer. Weber den allmäligen 
Berfall des AInftituts gibt folgende merkwürdige Stelle Auskunft: „1618 pa: 
tentifirte der Kölner Kurfürft Ferdinand von Bayern den Franz Langfchede als 
oberften Sreigrafen von Arnsberg, mit ber Befugniß, im Namen des Kurfürften 
alle übrigen Freigrafen und Freifchöffen anzuordnen, ihnen bie heimliche Lofung 
zu entbeden, Apellationen anzunehmen, Brüchten ju erkennen, einzuziehen u. 
f. m. Bor 300 Jahren belieh bes Kurfürften Abnberr, Kaifer Ludwig von 
Bayern, alle einzelne Freigrafen felbft, bie ibm vorgeftellt wurden, nament- 
lid) aud) den Arnsberger Breigrafen Heinrich vom Thurm. Nun begnügt fid) 
der Statthalter der kaiſerlichen Majeftät, ben ihm anvertrauten Königsbann 
ein für allemal an einen Statthalter mit unbebingter Gubftitutionsbefugnif zu 
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verleihen.“ S. 157. — Us im Zahre 1835 ber 3ob des lebten Ober: 
freigrafen von Arnsberg Wilhelm Engelhardt gemeldet rourbe, ſetzten fih ge- 
wifſe rheinifhe Ylätter auf bas hohe Bferb ber Gelehrſamkeit, um ihr bec 
votes Publikum gegen den Gíauben an bie Forteriftenz eines Oberfreigrafen 
bis dahin zu warnen. Der lebte Kölnifche Kurfürft wäre auch der (ete Ober⸗ 
freigraf gemefen. Und bod) finden wir bier (&. 160), daß die Sache ganz 
richtig ift. „Engelhardt erhielt feine Beftallung von bem Kurfürften Mar 
Friedrich (1783) und War Frans (1784). Er hat alle von ibm creirte reis 
grafen überlebt. Gr fungirte noch im Sabre 1826. Ms Oberfreigraf. 
bezog er einige Gerfte, Hafer und etwas Geld. Außerdem Gerichtsgebühren 
und Sporteln für bie Beeidigung anderer Freigrafen und Preifhöffen. Bei 
biefer SBeeibigung follte auch bie heimliche Lofung offenbart werden. Dies 
wurbe jedoch, mie er fchriftfich bemerkt Bat, von feinem nächſten Dienfivorfabr 
und ihm, weil e$ nicht mehr zur Zeit paffend, vielmehr lächerlich (dien, nicht 
mehr beobachtet; wie er mündlich geftanb, war ibm bie ofung 
fe(bft unbefannt." 6. 160. Mit vollem Medte fagt ber Herr Ber 

faffer: „Es ging den Freigerichten, wie es bem Rheine noch geht. Aus ge 
ringen Anfängen erwächſt er zum größten beutfhen Strome, der im Gande 
vergeht. &. 161. — Nachdem ber Herr Serfaffer zum Schluß die bem legten 
Oberfiublridter unbekannten, nunmebr aber ziemlich bekannten, leider nur 
noch nicht erklärten *) Lofungs: unb Nothworte ber Gebme, dem heimlichen 
Schöffengruß und andere Gebräuche mitgetheilt hat, gibt er in einem Su: 
fage eine annmtbige Befchreibung der Wahlflätte des Freiftuhls zu Arne 
berg. Sie fag vor der Stadt in dem Baumgarten des gräflichen Schloffes. 

‘ Der Pla war in Privatbefib gelangt, bis er auf den Wunfh Gr. Majeftät 
unferes Königs, ber ihn im Fabre 1817 in Augenfchein nahm, zwei Sabre nachher 
durch Taufch als fönigl. Domäne wieder erworben wurde. €. 166. — ©. 345. 

wird eine Verordnung bes Goncil. von Bafel „de judicio westfaliae“ angeführt, 
aus Harzh. Conc. germ. V. — 4) YUnno ber Heilige, Erzbiſchof von Köln, 
und Orabftein eines Münfterfchen Kaufmanns zu Bofton im Jahre 1312 von 
Œ. 8. Mooner in Minden. | Einen gemiffet palmo, mütterlihen Oheim des 
b. Anno hatte Herr Mooyer bisher für einen Domberrn in Bamberg gehalten. 
Aus dem von Lacomblet (Archiv II. S. 49 ff.) veröffentlichten Rec.ologium 
des St. Margrabenitifts in Köln geftebt er eingefehen zu haben, daß berfelbe 
ber erfte Propſt biefer Anftalt war. Der wiewohl kurze Auffag enthält manches 

.. 9ntere[fante, bejonders über Die Barentel des D. Anno. — Der Münfterfche Kauf 

mann, beffen Grabplatte am Ende des vorigen Jahrhunderts in bem ehemaligen 
Srarciscaner-Kloftergebäube zu Bofton gefunden murbe, **) bief Weffel Smalen⸗ 

burg. Bermuthlich war er einer ber Grünber jenes Klofters. Seine Nachricht leitet ber 
Herr Berfaffer mit biefen wohl zu beherzigenden Worten ein: „Für bie allgemeine 
Geſchichte Deutſchlands, oft mehr aber für bie fpecielle Gefchichte eingeiner Lan: 

bestheile, ift e8 wichtig zu miffem, wo fid Kunfle und Schriftdentmale, bie 

ihrem Urfprung nad) für Deutfchland von Intereſſe find, unb fid) gegenwärtig im 

Auslande befinden, aufbewahrt werben. Sollte es nicht eine der Aufgaben 
des germanifchen Mufeums fein, über ſolche Gegenſtände Verzeichniſſe anfet- 
tigen zu laffen? An jene Notiz über einen in Bofton angefefjenen Kaufmann 

aus Weftfalen und von ifr ausgehend reifet fid) eine höchft intereffante * **) 

*) Selbft Grimm in feinen Nechtsalterthümern II. €. 852 hat biefe Gr: 

flürung nicht gewagt. 

**) Jetzt in Lincoln aufbewahrt. 
»**) Ueber einem Bisher für bie Brovinzialgefchichte zu menig beadteten Ge: 

genftand, heißt es S. 212. 
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Abhandlung von G. Geisberg: über den Handel Weſtfalens mit England im 
Mittelalter. & 174 ff. Wir müffn unfere rheinifhen Lefer, befonders bie, 
welche fih mit vollswirthfchaftlihen Etudien befaffen, bitten, ben Aufſatz 
ganz zu lefen. — Gr ergeht fid) obnebin über ein Gebiet, beffen Vergangenheit 
zu erforfhen unfer. Verein fid zur Aufgabe gemacht bat. Es kommen nicht 
nur hanbelsgefhichtlihe Nachrichten aus Münfter und Dsnabrüd, fondern aud) 
noch mehr aus Goeft, Dortmund, Attendorn, Medebach, Duisburg und Ems 
metidj darin vor. Alles Orte, bie entweder zum Rheinlande ober zum fbfni- 
{chen Weftfalen gehören. Welch ein herrliches Geſchichtswerk könnte entfteben, 
menm nach den Vorarbeiten von Hüllmann, Barthold, Arnold u. U. auch das 
in Köln aufgefpeicherte Material über bie Handelsverbindungen ber rheinifchen 
Metropole verarbeitet würde., Exoriare aliquis! — — „Weſtfäliſche Sud 
röcke kommen in den Gorpep' (den Heberegiftern unter bem Namen Paldones vor." 
€. 178. Unfer jegiger Paletot ift alfo doch nicht unbeutfh. — Bon Sui: 
burg führte eine Königsftraße über Dortmund und Goeft nad) ber Wefer bin. 
6. 181. Schon feit der normannifdjen Eroberung brachten bie Kölner Rhein: 
weine nad) England. €. 184. Es ift wohl nicht ganz richtig, wenn ber 
Herr DVerfaffer bas „Provineia Coloniensis^ in bem Panegyricus des Olive 
tiu$ Scholafticus auf bie Eroberung von Damiette (1219) mit „Kölniſches 
Stifts land‘ überfebt. (6. 187.) Oliver wollte bie Verdienfte ber Kreuzfahrer 
aus bem nordweftlihen Deutfchland hervorheben und bediente fid des 
Ausdruds: Kölner Provinz, weilman bierunter ben Complex ber Bisthämer Köln, 
Lüttich, Utrecht, Münfter, Osnabrück und Minden verftand. — Meber eine bem 
b. Ricolaus duch den Grzbifhof Heinrich von Birnenburg im Sabre 1328 
geweihte, zu Attendorn gelegene, einer dortigen nach England Banbeltreibenben 
Kaufmannsgilde gehörige Kapelle febe man ©. 194. Das GStatutenbuch des 
Gontors zu London vom Jahre 1437 führt Köln als den Vorort ber hollän- 
difhen Städte unb der meftfeitE des Rheines an. €. 197 Unter König 
Eduard VI. (1552) wurden bie Brivifegien ber deutfchen Gildhalle aufgehoben. 
— Bir bedauern, nicht länger bei biefer eben fo anfprechenden als gelunge- 
nen Arbeit verweilen zu können. — 5) Gefcichtliche Mittheilungen über bie 

, Benebictiner-Abtei Graffhaft, von G. Boeckler, Propft zu Belede. S.214— 236. 
Es ift ein Girunbri der Gebäulichkeiten beigefügt. Grafſchaft, gegründet von 
bem 5. Anno, mar eine Golonie von Siegburg, fo mig bie$ von bem welt: 
berühmten Klofter Sructuaria in Stalien. &. 216. Bon ben ber Abtei bei 
ihree Gründung einverleibten Pfarreien haben einige ihre Namen verändert. 
Das in ber Gtifturgdurfunbe vom Sabre 1072 genannte Oftervelde ift unfer 
ießiges Rallenbarbt, fo wie Heslipe Das Heutige Plettenberg. &. 217. Wenn e$ 
richtig ift, daß, wie &. 220 behauptet wird, vorgeiten, al8 bas Wormbacher Archi: 
diafonat an den Abt von Graffdjaft unter Erzbifchof Grnft von Köln”) gefommen if, 
ein jemeiliger Pfarrer von Wormbach Decanus natus feines Bezirks war, hätte hier 
etras von der Kölner Kirchenverfaffung durchaus Abweichendes ftattgefunben. Ein 
Pfarrer konnte im Kölnifchen über feine eigene Pfarrei und ihre Filialen wohl — 
einige Jura archidiaconalia ausüben. Geborene Landdecane aber gab e8 unter ihnen 
nicht. Nirgend mar das Lanbbecanat einer beftimmten Pfarrftelle für immer anner. 
Möge e8 dem Herren Berfaffer gefallen, über bas betreffende Berhältnip zu 
Wormbach nähere Aufklärung zu geben! Nach der Guppreffiot im Sabre 
1804 wurde bie große, kaum 90 Jahre alte Ubteifirhe der Pfarrgemeinde 
Graffhaft als Pfarrkirche angeboten. Bis zum Jahre 1829 wurde bas Un: 
erbieten zum dritten Male wiederholt. Weil es aber immer abgelehnt murbe, 
ift bas Gebäude endlich abgerifjen worden. Die meiften und fchönften Kirchen⸗ 

*) ? Grft im Sabre 1712, 19. Bebr., vereinigte Grabifhof und Kurfürft 
Sofeph Clemens jenes Amt auf ewig mit ber Prälatur, 
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geräthe find nach Belecke gefommen, einer ehemals von dem Klofter Graffhaft 
abhängigen Pfarrei, womit aud) eine Propftei (cella) verbunden mar. Das 
Abteigebaude mit Zubehör einfchließlich 268 Morgen Uderlanb und 648 Mor- 
gen WBaldungen wurde im Sabre 1828 bem Freiherrn Clemens von Gürften- 
berg zu Borbed für 36,000 Thlr. verfauft. €. 233. Graffchaft Hatte 31 
Aebte. Der lepte, Edmund Stuftige aus Ermwitte, gewählt 1786, flatb am 
21. Zanuar 1816 auf dem Klofterzehnthofe zu Warflein. Der Hirtenftab ber 
Aebte batte biefelbe Infchrift, wie ber zu Giegburg, bas bekannte: Tityre 
cógcoge pecus it. f.m. 8.235. — 7) Nachleſe zur Gefchichte der Wiedertäufer 
in 9Rünfle. Abdruck von zwei alten Drudwerfen aus bem Jahre 1535. 
€. 236 ff. — 8) Beitrag zur Oefhihte des Gardeweſens zunähft im od- 
ftifte Miümfter, von Auditeur D. Möhlmann zu Stade. S. 251 ff. ' Unter 
ber Garde verfiand man im norbwefliden Deutſchland gebungenes Rrieg8volf, 
das fih nur auf beftimmte Zeit und gegen beſendere Berabrebungen ver- 
pflichtet hatte. — 9) Bernhard edeler Herr zu Lippe, Kölnifcher Marfhall und 
Pfandbefiger von Arnsberg und Gversberg, von bemfelben. 6. 260 ff. — 
10) Gefhichte ber Stiftung bes Slofters Paradies bei &oeft, von Kreisgerichts- 
rat$ 3. €. Geiberg. €. 267—291. Die anfprechende Erzählung wird ein- 
geleitet durch eine geiftreihe und gemüthvolle Schilderung des Lebens und 
Birfens des b. Sominicu$. Schon bei ber eriten allgemeinen Berfammlung 
des von diefem großen Heiligen geftifteten, damals 60 Klöfter zählenden Dr- 
dens im Sabre 1220 wurde Jordanus a Saxonia zum Provinzial der 9om- 
barbei erwählt. Zwei Sabre nachher, nachdem der Orbensftifter fon hinge- 
fhieden war, wurde Sorbanus zum General des ganzen Orbens erhoben. &. 
277. Der Herr Berfaffer meifet nad), dab Jordanus a Saxonia von Pad: 
berg Berftammte. ,,Diefer Umftand bietet denn aud) den Schlüffel zu bec 
fonft allerdings auffallenden Thatfache, daß faum 10 Sabre nad bem Tobe 
des b. Dominicus ber von ibm geftiftete noch neue Orden bereits in Goeft 
ein eigenes Klofter hatte. Dies wurde nämlich im Sabre 1231 geftiftet und 
zwar nach Angabe ber Predigerbrüder burd) bie Familie von Plettenberg, 
welde Sorban, der ihr mit Landsmannfchaft, vielleiht aud) mit Verwandt: 
fhaft befreundet war, durch feinen Gifer für Ausbreitung des Ordens leicht 
veranlafien mochte, beffen Aufnahme in Weflfalen zu befördern.” €. 281. 
„Jordan flach 1237 ‚auf einem Schiffe nach Baläftina. Während nun fein 
Schüler und Rreund Albert der Große nod) in Köln vermeilte, ereignete fid) 
bie Stiftung des Klofters Paradies bei Eoeit, zu. beren Merwitflidung er 
reichlich beitrug. Die Gefchichte biefer Etiftung ift uns von dem Bruder 
Heinrid von Ofthoven, ber von Anfang an febr thatig dabei mar, in einer 

‚ einfachen Erzählung überliefert worden. Sie bildet bie Ginleitung zu einem 
Gopiarium des Klofters Paradies, deffen Urkunden einen Scha von Auf: 
fhlüffen über bie damaligen focialen Suftánbe des Landes enthalten.” Herr 
Geiber& gibt eine lleberfegung der Erzählung des H. von D., woraus wir 
nur Folgendes entnehmen: Als im Sabre 1252 der General des Prediger: 
Ordens nach Goeft fam, vernabm er zu feiner großen Verwunderung, daß 
feine Brüder fid) lange, bod) vergeblich, bemüht hatten, bem deutfchen Orden 
zu Alvoldinghufen eine Nieberlaffung zu verichaffen. Gr meinte, fie hätten 
Müger getban, dort ihren Orbensfdmweftern ein Unterfommen zu beforgen. G6 . 
wurde bei bem Gigenthümer des Gutes A. ein neuer Verſuch gemadjt und 
diefer gelang. „Während Albert b. Gr. Provinzial be8 Ordens war, traten 
bie Schweftern an bem Orte zufammen, der fonft Alvoldinghufen hieß, nun 
aber wegen feiner Fruchtbarkeit und angenehmen Lage mit Recht Paradies ge- 
nannt wird.” &. 285. Herr Geiberb belehrt uns, er babe in biefer Zeitfchrift 
das Gopiarium vollftändig mittheilen wollen, e$ fei ihm aber eröffnet worden, 
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dies fei unftatthaft. &. 289. Es Bat biefer Gober 82 Seiten unb ift wohl 
erhalten in dem Münfterfchen Provinzial⸗Archiv. Die jüngfte Urkunde ijt pom 
Sahr 1339. Zum Gríag mollen' wir ‚unfere Sefer auf ein neues’ Quellemvert, 
Das ber hochverehrte Herr Berfaffer in Arbeit bat, aufmertfam machen und 
unfern’ freundlihen Leſern beftens zu empfehlen nicht unterlaffen. — G8 fei 
ibm von Herzen ber beiten Erfolg gewünſcht!) — 11) Die Grflürmung 

*) Unter dem Titel: 
Quellen der Weltfälifchen Gefchichte | 

beabfichtigt Der Unterzeichnete aus dem urfunbliden Vorrath, ben er feit mehr 
als 40 Zahren für bie Gefchichte Weftfalens gefammelt hat, folche Stüde be- 
fannt zu machen, bie zur Mittheilung in dem von ihm herausgegebenen Ur- 
kundenbuche, 3. Landes: u. Mechtsgefh. b. Herzogth. Weffalen zum heile 
fon darum nicht geeignet waren, weil fie fid) nicht bloß aufs Herzogthum, 
fondern aud) auf bie Grafichaft Mark, alfo auf bas ganze meftfüfifde Land 
füblid der Lippe, auf bie Provincia Alt-Saxonum des früheren Mittelalters bejogen. 

Die gedachten Mittheilungen follen beftehen: in Chroniken des Landes 
ober einzelner Städte und Klöfter; im Nefrologien und merkwürdigen Güter- 
verzeichniflen. DBeifpielsweife werden genannt: Jacobi de Susato chroni- 
con Episcoporum Coloniensium — ejusdem Chronologia comitum de 
Marka (1420). — Hiftorie ber Smiftunge unb Vehde zwifchen Hrn. Dideriche, . 
Graffen zu Moerfe, Erzöifhoffen zu Cöllen 3c. unb der ebrentreihen Gtabt 
Goift (1446). — Lewolds v. Nordhoff, Chronik der Grafen p. b. Mark bis 
1391, bearbeitet von Ulrich Berne (1538). — Voigt ab Elspe historia 

-Angarie et Westphalis. — De ortu et prosapia dominorum ditionum Al- 
tena, Marchiæ, Cliviæ, Geldriæ et Montis (1543). — Chriftoff Brandis 
Sefchichte der Stadt Rüden. — Herm. Brandis Geld. ber Stadt Werl. 
— Mattenkloidt historia urbis Gesicensis. — Clute Susatum Westpha- 
lie vetus ac novum. — v. Steinen Gefcichte der Stadt &oeft. — Bri- 
Ioner Ratbsbud von enr. Kropf. — Compendium und kurtze Beſchrei⸗ 
bung ber Graffihaft und Statt Arnßberg; mit einer Zeichnung ber legten von 
Rudolph v. G[ft, nad) einem Stih von ©. Metzger aus b. S. 1669, 
litbogr. v. Levy Gífan in Köln. — Relation über bie Zerftörung ber 
Stadt Marsberg im SOjabrigen Kriege. — Desgleichen über bie Belagerung 
ber Stadt Werl durch bie brandenburgifhen Truppen des großen Kurfürften. — 
Alter weitfälifcher Kalender aus bem Anf. des 15. Jahrh. mit Arzt unb 

. Wetterbuch. — Hallenberger Chronit. — Gelenii Miscellanea Medebacensia. 
— Gbrorffen der Klöfter Bredelar, Graffchaft, Paradies (Henricus de Ost- 
hoven de institutione Paradysi et humili ingressu sororum 1252), Oeling- 
haufen, Rumbed, Wedinghaufen u. f. ro. Alles mit erläuternden Anmerkungen 
und Notizen über die Berfaffer. 

Mit Bezug auf die untenftehende Bemerkung des Verlegers ladet ber 
Herausgeber die Freunde vaterländifcher Gefhidte freundlichft ein, durch zahl: 
reiche Unterzeichnung bas Grídjeinen des Buchs möglich zu machen. ° 

J. €. Seibertz, Kreisgerichtsrath. 
Das vorftehende Wert wird in einzelnen Ybtheilungen von 10—12 Bogen 

erfcheinen, deren jede in möglichfter Mannichfaltigkeit mehrere der genannten, 
für bie Gefchichte Weftfalens wichtigen Quellenftüde enthalten wird. Der 
‚Subferiptionspreis ift für ben gebrudten Bogen auf 2 Ggr. 3 Pf., unb wenn 
bie Unterzeichnung fo zahlreich ausfällt, daß die Koften gebedt werben, auf 
nut 2 &gr. fefigefebt. Papier und Format find bem vom Herrn Berfaffer 
herausgegebenen Urkundenbuche gleich. 

Arnsberg, ben 6. März 1856. $. %. Grote. 
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ber Stadt Salzkotten am 22. Dec. 1633 durch bie Schweden und Heffen. 
Gine Skizze aus dem SOjäbrigen Kriege, mitgetheilt von Eugen von 
Gobbe. 6. 290—307. — 12) Aus ben Miscellen, S. 308—344, 
worin eine Grläuterung bes farolingifden Capitulare de villis, aud für 
unfer Rheinland von Intereſſe ift, wollen wir bloß eine Stelle aus bem 
Berzeihniß der der Domkirche zu Münfter nah ihrer Wiederherfiellung 
unb ben wiebertäuferifen Gräueln von auswärts gemachten Gefchenten an- 
führen: „Item de hochwerdigen und hochgeleerden, edelen, ryken Heren 
des Domes tho Collen unser Metropolitans Kerken und andere vette her- 
liche Collegiaten bynnen Collen hebben gegeven: Godt beraedt! und con- 
dolemus vobis." Mildthätiger bewiefen fid) „Cruciferi, Praedicatores, Au- 
gustiniensis, Carmelitae^ und bie Prauenflöfter ber Metropole S. 333. 
Capitel zo Zanten. gab eine rode fluelsche Chorkappen. &. 336. — Ber 
zeichniß ber Aebte des Klofterd Harbehufen, von Mooyer. €. 340. ff. 

Seinem am 20. Bebruar 1855 zu Paberborn verftorbenen Abtheilungss 
Director, Syuftigratb Georg Syofepb tofentrang (geboren bafeíbft am 23. April 
1803) (egt ber Verein durch bie von Œngelbert Geiberk gelieferte biographi= 
ffe Skizze des zu früh SBollenbeten ein fhônes, aber auch wohlverbientes 
Dentmal. (6. 346 —357.) Möge jedes fone Wirken [olde Anerfennung fin- 
den! — Aus dem Gefchäftsberichte des Vereins gebt hervor, daß berfelbe in 
zwei Abtheilungen zerfällt, bie eine für Münfter, die andere für Baberborn. 
Als Vereins⸗Secretär ift. unterzeichnet Perger in 9Rünfter. 

x | 93. 9. 

La 

rear 

SBeridtigumg 

Auf den von Herrn Prof. Dr. Gaupp ausgefprochenen Bunfd, bem mic 
febr gern willfahren, wird Darauf aufmertfam gemacht, dab Lin. 8 von unten, 
Seite 321 unferes vorigen Heftes, flatt: Dafür, bamiber gelefen werden 
muß. Der Herr Berfafler halt bie Ripuarier nicht für Nachkommen der Ubier. 
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Cronica 
presulum et Archiepiscoporum 

Coloniensis eoclesie 
edidit 

Godefridus Eckertz. 

Circa principium descriptionis Cronice presulum sancle co- 

loniensis agrippine ecclesie restat aduertendum, quod ipsa sancta 

ciuitas Colonia agrippina, prout reperitur ex scripturis, ad predi- 

cationem sanclissimi viri sancti Materni recepit fidem domini nostri 

. iesu christi circa annum videlicet incarnationis domini nonagesi- 

mum, Nam sicut Jegitur in vita et legenda dicti sancii Materni, 
beatus Peirus appostolus summi pontificii cathedram in vrbe ro- 

mana adeptus misit plurimos discipulos ad diuersas) orbis partes 

ad predicationem euangelii propagandam ?), inter quos misit ad gal- 
lias beatos tres viros scilicet Eucharium Valerium et Maternum, 

qui creduntur fuisse de numero septuaginta duorum discipulorum 

domini. qui beali viri venientes in galliam primitus accesserunt 

ad ciuitatem Tongrorum, que tunc fuit populosior et maior inter 
alias illarum partium ciuitates. | Sed dum in exortu predica- 

lionis prefatus beatus Maternus obisset, alii duo discipuli de morte 

socii sue predicationis contristali reuersi sunt romam ad sanctum 

Petrum geste sibi rei ordinem exponentes. Qui confortans illos 

in fide tradidit illis baculum suum, quo ipse in proficiscendo sue 
seneclutis vtebatur, vt baculum ipsum inponerent super corpus 
defuncti socii et ipsum reciperent rediuiuum. Quo taliter facto 

miraculose resurrexit beatus Malernus, postquam quadraginta die- 

bus iacuerat mortuus in sepulchro. Post resuscitationem | igitur 

dicti sancti viri Idem beatus Maternus accedens coloniam et ibi- 

dem predicalioni fidei christiane insistens deuote verbo quoque 
et miraculis clarescens populum coloniensem conuertit ad fidem 

1) Die Handfchrift Dat: diuersos. 
2) Statt propagandam (lebt in ber Handfchrift propagandos. Mill man 

bie Iegtere Lefeart beibehalten, [o muß man propagare in der ungemóbn- 
lien Bedeutung verbreiten, von Berfonen gebraucht, nehmen. 

Annalen. 2, 13 
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christianam, primus ibidem sedens in pontificatu, prout in sequen- 
tibus apparebit, Post ipsius autem decessum non inuenitur in 

scripturis aliquis alius sibi in cathedram successisse vsque ad 

tempora beati Seuerini, qui eidem successit post 314 circiter 

annos. De qua quidem longa vacatione varie sunt apud varios 
coniecture, Et quia vel ciuitas Coloniensis in paganismum re- 
lapsa nwHos habuit pahtifices, vel si qui forsan ibi prefuerant 

latebant occulte propier persequutionem fidei christiane temporibus 

illis crudeliter seuientem. Remansit autem dictus baculus sancti 

petri apud ecclesias Treuerensem et Coloniensem et usque in 

presens inter reliquias sanctorum in veneratione habetur. Et 
propler hanc causam, sicut fertur, dominus papa hodie non viitur 

baculo pastorali. 

| Maternus. 
Anno igitur incarnationis dominice 94 sub domiciano roma- 

norum imperatore bealus Maternus primus sedem pontificalem 
Colonie agrippine adeptus post obitum Eucharii atque Valerii 

Treuerorum insimul et Tongerensium episcopus fuit seditque in 
pontißcalu annis 40 et diebus 40. Predicauit autem ibi idem vir 
sanctus populo fidem christi et sua sancta predicatione et mira- 
culorum. virtute populos illarum ciuitatum ad dominum: conuer- 

tebat. fecit ijaque extra portam Colonie ciuitatis, que hodie dicitur 
porta, clericorum; vnum breue et modicum oralorium, vbi ipse 

populum-instruebat et conlemplationi sancte atque orationi vaca- 

bat, in quo loco nunc est fundata modica capella et propter an- 
‚tiquitalem ex, vi;nominig ad antiquum summum ab incolis nun- 

cupalur. : Tandem poslquam cursum. predicationis.sue bonum) 
. consymmasset, feliciter 'migrauit ad christum in Colonia anno do- 
mini, scilicet 100 34?),. sepultus ibidem. Cuius vita ' et gesla 

sancia in legenda eiusdgm: saneti viri, que apud ecclesias multas 

habetur, plenius .continentur. Porro post obitum beati viri Ton- 

gerenses et Treuerenses, : quorum insimul: eum Coloniensis fuerat 

episcppus, profecti coloniam singuli corpps. sui antislitis repete- 
bant, In qua quidem ;discaptacione ad .exhortationem ; apgeli - dei 
in specie cuiusdam senis honorabilis apparentis, fanere. beali 

1) Die Gbronif bat am Rande bie Wörter sus dobum, für welches letz⸗ 
tere ich nach Dem 'mngu. ohvon. belii bonum geſtht habe.“ 

5) 18455 Die⸗Chronib Dréait “tante be: Bent d d daß ſie die 
Hunderte nind Tauſende ausit? 

et 



Metenni- cuidam, nauicule imposilo sine. remige et absque neuplero 
nauioula cenira inpetum reài fluuii sursum 'diuino. miraculo ifere- 
batur: et.in breuis hore -spacio miliari confecio. stanis ed littus. 
nauicula in loco, qui proptet iristiciam:Coloniensidm suo anliBtilo 
priuatorum Ruwenkirchen est vocatus, sed nimc mutato nomine. 
Roedenkirchen dicitur, Treuerenses sancti viri-. reliquias ; recepe-, 
runt et ad suam ciuilatem Treuerim deferenles :eag ibidem, man- 
seolo condiderunt. Baculus vero sanoti Petri, quo :dielus santlusi 
Maternus fuerat a morte resuscilatas, prout habélur : supra, .hoy, 
modo Treuerensibus poslea.fuit ablatus. Nam ıcum post iem 
pora sanctus Seruatius Tongerensium: et traieotepsium Episeopus 
per. spiritum diuinitus cóngnouisset ! ) ‚vniversas. gallie; ,cinilelesi 
per Atiilam hunorum regem esse vastandás et ecclesias sancáeri 
rum incendendas preter ecclesiam. beati. Stepbani :Methensis : Et 
cum idem vir sanctus hec Treuerensibus- et aliarum piuitatum 

fidelibus insinuassel, omnes reliquias sanclorum Treugrenses vna. 
cum dicto baculo sancti peiri Methis ad pcelesiam sancti :Sie- 
phani transtulerunt, sed post vastationem ,hunorum. predictam pace 

ecclesiis, reddita dicli Treuerenses omnes.suas reliquias preter 
diclum baculum sancli petri a methensibus, receperunt, Poste- 

riori vero lempore regnante primo et magno Oltone imperatore 

Bruno frater ipsius imperatoris Archiepiscopus Coloniensis magna 

frelus potentia prefatum baculum a Meihensibus extorqüens eun- 

dem báculum coloniehsi ecclesie venerabili -dono ' dedit. ^ Verum 

cum postmodum, ad instantiam beati' Egberti "Tréuerensiüm"Ar- 
chiepiscöpi Warinüs Coloniensis Archiepiscopus ipsum baculum 

secaris ‚per medium superiorem. partem Sibi relinuit, inferiörem 

partent reliquam. Treuerénsibus remisit. ' 
" "Sederinus. 

"Securido loco ‚Süccessit in pontificatu Coloniensis écclesie bea- 
tissimus vir sanclüs Séuérinus sub: imperio ' 'scilicet -Theodosil 
primi imperatoris, qui regnärd cópit' Sub Amo domini 384. Cuir 
enim, vl superius ést habitur, post decessumn beati Materni várils 
infidelium atque héreticorum perturbstiohibus lacérata Cöloniensig 
ecclesia per annos circiter 300 14 absque certis el nominatis 
pontificibus damnäbiliter flucipassel, Sed cum quidam falsus presul 
namine. Eufratos arrianerum, heresiarcha Coloniensis ecclesie pre- 

laturam ittunsisset, pontifiteB: eatholiei galliarum plürimi congregati 

1) Düfe Screibweile: bietet. die Spronit, wie auch fpäter pungaare, cong- 
nitus, congnominatus etc. t ael a4 

13* 
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prefatum Eufraten arrianum sinodali sentencia deponentes prefa- 
tum. beatam virum  Seuerinum -in locum .eiusdem Coloniensis 

ecclesie episcopum ordinauerunt. Qui sanctilate clarens atque mi- 

raculis predicalione sua et.docirina hereses in diuersis. partibus 

gallie extirpauit. Hic, sicut in legenda ipsius habetur, dum quo- 

dam tempore hora noctis in Colonia cum clericis suis orandi 

gratia sancla loca visitando circuiret, audiuit ymnum angelicum 
in decessu sancti Martini Turonensium episcopi .animam eiusdem 
beati Martini ad celos deferentium per sanctos angelos decan- 
tatum.!) Idem quoque beatus Seuerinus inter cetera sua- 

rum virtulum opera inslituit in Colonia ecclesiam et conuentum 

fratrum in honore sanclorum Cornelii et Cipriani, que nunc mu- 
talo nomine ab eiusdem sancli viri nomine dicitur et vocatur 

ecclesia sancti Segerini, In qua eliam ipse sepultus mullis cla- 

rescit miraculis vsque in presens, Obiit autem idem sanctus 

Seuerinus in Aquilania videlicet in ciuilate burdagalensi, primo 

ibidem tumulatus sed postmodum inde translatus Coloniam per 

ciues Colonienses miraculis comilantibus, que sicut et cetera sancli- 

lalis sue gesta in legenda sua et in sacris scripturis apud mullas 

ecclesias auctenlice reseruantur. 

Euergislus. 

Tercio. loco ‘successit in presulatu Coloniensis ecclesie vir 
scilicel Euergislus. Qui vir sanctus, sicut in legenda ipsius ha- 
betur Seuerini, dum nocle illa ei hora, qua idem beatus Seue- 
rinus audiuit ymnum angelicum in obitu sancti Martini, vna cum 

dicto sancto Seuerino circuiret et quasi meritis eiusdem impar 

voces quidem audiret sed nesciret quid esset, cum ipse esset 

archidiaconus ipsius beati Seuerini, intellexit voces illas diuinitus 

esse sanclorum angelorum animam beati Martini deferentium ad 

gaudia supernorum. gitur post obitum beati Seuerini cum dictus 

beatus pontifex Euergislus sibi in pontificatu Coloniensis ecclesie 

successiset, accessit. quodam tempore Tongrim predicandi gratia 

et confirmandi populum in fide catholicas locum ipsum visitaturus, 

1) Die Handfchrift gibt decantantium. Sd babe dafür decantatum gefept, 
welches auf ymnum zu beziehen ift. Er Hörte einen Œngelsgefang -berje 
nigen, welche trugen 2c. von’ Engeln gefungen. Daß bier die Partiel⸗ 
piafconftruction (die Tragenden find aud) die Engel) unridtig gebraucht 
it, fann bei unferem Chronitenfchreiber, der bie Participien und ma: 
mentlich bie ablativi absoluti in gang unlogifcher Weiſe handhabt nicht 
befremben. " 
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vbi cum nocte surgens ad orationem accessurus ad ecclesiam 
pergeret, martirio fuit coronatus, prout hec et alia sanctilalis et 
vite sue gesta in legenda sua apud ecclesias plenius continentur. 

Corpus autem huius sancti Euergisli postmodum sub imperio Ot- 

lonis primi imperatoris per Brunonem archiepiscopum Colonien- 
sem translatum est Coloniam, ibidem in ecclesía sancte Cecilie 
virginis honorifice tumulatum, vbi eiusdem sancti viri 1 reliquie. re- 

quiescunt miraculis choruscando. 

Solinus. 
Quarto loco successit in pontificatu Coloniensis ecclesie ve- 

nerabilis presul Solinus. 

Simeneus. 
Quinto loco successit eidem in pontificatu Coloniensis ecclesie 

venerabilis presul Simeneus. 

Remedius. | 
Sexlo loco sedit in cathedra Coloniensis ecclesie venerabilis 

pater et pontifex Remedius. | | 
Canibertus. 

Septimo de hinc loco successit in presulatu Coloniensis ec- 

clesie sanctus presul Cunibertus sub imperio videlicet Eraclii Ce-. 

saris, qui cepit regnare sub anno domini 600 13 , Seditque 

sub eodem Eraclio et filio eiusdem Constantino tercio et nepote 
eius Constantino tercio imperatoribus temporibus quoque dagoberli 

primi regis Francorum et filii eiusdem Sigiberli annis 10. ‘) hic 
beatus Cunibertus fuit filius Crallonis illustris ducis lothringie. Cui 

eliam beato Cuniberto Rex francorum Dagobertus supradictus inter 
reges francorum fama et potencia nominalissimus prefatum filium 

suum Sigibertum in annis adolescencie sue constitutum transmisit 

Coloniam virtutibus et scientia educandum et ipsius sancli viri ductu 

in Austrasia regnalurum. Ipse quoque beatus Cuniberlus nobilem 

illam possessionem videlicet opidum Susatensium cum suo ter- 
ritorio Coloniensi ecclesie sua industria acquisiuit. Extruxit quoque 
ecclesiam extra muros vrbis Coloniensis in honore’ sancii Cle- 

mentis marliris conuentumque fratrum ibidem inslituit et pos- 

sessionibus magnifice dotauit, que tandem mulato nomine sancti 
Cuniberti ecclesia nuncupatur. In qua ipse tumulatus: honorifice 
requiescit miraculis choruscando. Cuius vita virtutes ct gest» 
legenda ipsius plenius continentur. | | 

— 

1) Nach gewöhnlicher Annahme regierte Cunibert 40 Jahre. 
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Bocnldus. Ä 
Octauo löco 'successit in pontificatu Coloèiensis ecclesie ve- 

nerabilis. paler et- presul Booaldus. 

8tephanus. 
Nono de hine ‘loco adeptus est presulatum Coloniensis ec- 

"tlesie! sub Thebdorico primo francorum rege venerabilis presul 
Stephanus: ! ‘:: ZEN 

Aldewinus. - 
Decimus inde sedit in cattfiedrn. pontificali Coloniensis ecclesie 

sub 'francorum rege Theodorico: predicto venerabilis presul Al- 

dewinus, 

: iso. 
" Undecimo 'posimodum. loco pontificatum Coloniensis ecclesie 

adeptus fuit sedens sub Ludowico 39 et helderico primo fran- 
corum regibus venerabilis pater Giso. hic sepultus est Colonie 
‚in ecclesia: sancti ‚Senerini. 

Ànno. 
Duodecimus inde sedi iM: pentificatu Coloniensis ecclesie 

sub Dagobertö 20 francorttm repe venerabilis pontifex Anno pri- 
mus: hic sepulteis ‘est: Colonie in ecelesia sancti Seuerini. 

| Pharamundus. 
Tredecimo loco sub iam dicto francorum rege Dagoberto 29 

successit in cathedra Coloniensis ecclesie venerabilis pater pha- 
ramundus. 

Agilolphus. 
Quarlus decimus de hinc sedit in pontificatu Coloniensis 

ccclesie sub raguifredo et hilderico francorum regibus et Karolo 
marcello maiore domus venerabilis presul Agilolphus. His tem- 
poribus adminisirabat regnum francie prefatus princeps Karolus 

marcellus filius pippini secundi, qui eliam pippinus grossus cogno- 

minabatur. Puit diclus Karolus pater pippini quarli, qui cogno- 
minabatur vanus, et. auus Karoli magni Cum autem quodam 
tempore surrexis$et comgnolio magna guarrarum inter dictos 

Raguifredum et ‚Hildericum -francorum reges et Karolum Mar- 
.cellum..memoratum, idem Karojus in:suo habuit consilio beetum 

Agilolphum Coloniensem.epissopum prefatum,.de cuius ‚ipso-con- 
silio optima disponebat. Concurrentibus igitur ad arma princi- 
pibus supradictis missus fuit per karolum idem beatus ponlifex 
Agilolphus pro pace tractanda ad. partes Ardennie iuxtà mo- 
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nasterium Malmandariensium, vbi ogstra francorum consistebant. 
et exercilus, vbi ipse. beatus vir per impios fraucorurm salallites 
in via mirabiliter fuit interfectus et martirio corogalus, sepullus, 
in monasterio malmandariensium supradicto. Cuius corpus postea 
translatum est Coloniam et ibidem in ecclesia beate Marie ad 

gradus clarens miraculis honorifice tumulatum est. Cetera gesta 

huius sancti viri ac virtutes in legenda ipsius plenius. conli- 
nentur etc. ' 

M" 

Rangefredus. FE 
Quintodecimo loco successit in cathedra pontificali “Colo- 

niensis ecclesie venerabilis pater Rangefredus. 

Hildegerus. 
Sextus decimus accessit ad pontificatum Colonignsis ecclesia, 

venerabilis pontifex hildegerus sedens sub Pippino: ‚tercio fran- 
corum rege. [ste pippinus tercius , qui congnominabatur ' vanus, : 

fuit pater karoli magni filius autem ^karoli marcelli. dum esset 
vir prudens et bellicosus et principatum siue dighitatem: prefecti 
palatii, a qua maiores domus dicebantur, 'ipse pöst‘ patei kdro- 
lum marcellum strennue administraret, In regid utem dignitate 

sub regis tantummodo nomine presideret Tildértbus "desldtosus 

inutilis. et luxuriosus, optimates regni consili et'uuctoritate 
Zacharie pape eundem pippinum elegerurt in regiam dignitatent 

fuitque auctoritate et de mandato ipsius dérhint pape per béatum 

Bonifacium Archiepiscopum Maguntinensidut: in regem Francorum 
vnelus et postea per Stephanum papani secmdüm” váctione regali 

consecratus detruso in prefato mondástefío* preis Hitderito, de 
quibus fit mentio in decretis videlicet 15 q.'3'c. alfus.#)  Iste 
siquidem Hildegerus Coloniensis Archiepiscopus cum prédicto Pip- 

pino francorum rege cum magno exercitu : contra saxiofies ' pre- | 
A 

liante cum usque ad fluvium wasarum [és MAE 

terfectus. 

Bertheliius. 
. Deeimo septimo loco :successit ‘in episcopatu---Colomiensis 

ecclesié Sub prediéto Pippino rege: venerabilis: " presul- Bertholinus 
seen 'dnriis decem. à Im 4 

Ja. u^ Plu « 5, ed * 

Y ME. : . 1, , ‘os À . ^ à i. "» AE 
!) Die Chronik cititt unridtig. Es muß fleben 15 q.:6 c. ©. 

' - 

«4 
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Ricolphus. 
Decimus octauus adeptus est pontificatum Coloniensis ecclesie 

venerabilis episcopus Ricolphus seditque 'sub Karolo magno Im- 

peratore et francorum rege annis viginti duobus. 

Hildeboldus. 
Decimo nono loco ordinatus est ad pontificatum Coloniensis 

ecclesie venerabilis pater Hildeboldus sedens sub dicto Karolo 

magno et filio eius Ludowico primo imperatoribus annis 34. 

Qui etiam Hildeboldus prefatum Ludowicum vnxit in regem ro- 
manorum. m | 

Haldebaldus. 
Vicesimo loco episcopalem cathedram Coloniensis ecclesie 

adeptus est venerabilis pater Haltebaldus seditque sub Ludowico 

primo predicto duodecim annis. 

Guntarius. ! 
Vicesimo primo loco ordinatus est in Archiepiscopum co- 

loniensis ecclesie Guntharius sedens in calhedra pontificali sub 

Ludowico 2° et Lothario secundo fratribus Imperatoribus Romanis. 

Cuius quidem Guniharii sororem diclus Lotharius habuit concu- 
binam nomine waltradam. Cum igitur idem Lotharius imperator 
voluisset dimittere uxorem legittimam nomine Thebergham et 
eidein super ducere in matrimonium Wallradam concubinam supra- 

dictam, falso conposuit contra diclam vxorem inponens eidem cri- 
men incestus et sentencia huiusmodi fuit per dictum Guntha- 

rium fratrem waltrade nec non Therigaldum Archiepiscopum Tre- 
uerensem synodali auctoritate confirmala. Causa autem huius- 
modi ad audientiam domini pape videlicet Nicolai primi delata 

est et falsilate comperta depositi fuerunt ambo Coloniensis et 

Treuerensis Archiepiscopi memorati per Nicolaum papam supra- 

dictum. ^ Cuius quidem depositionis sentencia ponitur in decretis 

XL q. iii. in c Therigaldum et ii q. 1. in c scelus. 

Vilbertus. 
Vicesimus secundus accessit ad sedem pontificii coloniensis 

ecclesie sedens sub Karolo 39, qui dicebatur Junior sive grossus, 

fuitque nepos Ludowici primi cognominato pii atque sub Arnolpho 
Imperatoribus venerabilis Archiepiscopus vilbertus annis 20, qui de- 
dicauit ecclesiam sancli petri in Colonia antiquam. In qua ipse 
idem habuit sepulturam. 
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 Hermaanus. | 
Vicesimo 39 loco sub prefato Arnolpho nec non Ludovico 3° 

Conrado primo nec non Henrico primo. Imperatoribus sedit in 
episcopatu Coloniensis  ectlesie venerabilis .presul Hermannus 
cognominalo pius 35 annis, in dicta sancli petri ecclesia tumulatus. 

Witfridus. | 
Vicesimus quartus ascendit ad cathedram pontificalem Colo- 

niensis ecclesie sedens sub Henrico primo nec non Ottone primo 
Imperatoribus 35 annis venerabilis presul Witfridus circa annos 
domini nongentos et 39. 

Bruno. 
Vicesimo quinto loco ordinatus est ad Coloniensem ecclesiam 

venerabilis Archiepiscopus Bruno primus sedilque sub dicto Ot- 
lone primo et magno, cuius quidem erat frater et germanus, 

annis 12. Hic dum Otto frater supradictus moram faceret in 

Italia recepta 3! ab ipso Imperatore procuratione galliarum et 
prouinciarum cis alpinarum latrocinantibus fortiter francigenis in- 
tulit bellum et adepta victoria cepit vrbem insignem parisiensem 
et ipsam thesauris copiosis spoliauit. Idem etiam Bruno Archi- 
episcopus ducem Lolhringie latrocinantem bello victum in vincula . 
coniecit et iudicio fratris sui Imperatoris reseruatum ab eodem 
ducatum lothringie per sentenciam dicli imperatoris et principum 

acquisiuit et Coloniensi ecclesie applicauit , Cum autem ante?) hec 

sua tempora Archiepiscopi Coloniensés sui antecessores?) non 
iudicio gladii temporalis sed tantummodo iuredictione usi fuissent 
baculi pastoralis. Ipse quoque insuper castrum Tuiciensem propter 
frequentes aduersitates rebellancium confregit, pontem. quoque 
ultra fluuium Reni ex aduerso ciuitatis Coloniensis deductum * ) 

propter latrocinia frequenter de eodem commissa deiecit. Cor- 

pora etiam sanctorum Euergisli Patroclii Elisii et Priuati de di- 

uersis collecta locis Coloniam transtulit vna cum cathenis, qui- 
bus in carcere fuit vinctus sanctius Petrus, et cum baculo sancti 

Petri, quem ipse ex Methensibus extorsit. Ipse similiter venera- 

bilis presul multas ecclesias alias quidem a fundamento erexit 

alias possessionibus dotauit multas dirutas vel dilapsas magnifice 

1) Die Handfchrift bat: recepto. . 
2) 3n ber Handfchrift fehlt: ante. 
3) Die Handfchrift Bat: antecessoris. 
4) Sn der Handfchrift: deductam. 
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restaurauit. Ad ultimum ipse iden cenobium monachorum ordinis 
sanoti Benedicti pantaleonis mbnaklerigm extra muros: Colonienses 
instioit, vbi sepultus felieter in domino requiescit. Idem quo- 
que venerabilis pater primus Coloniam a tribulis liberam esse fecit. 

Volchmarus. 
Vicesimo sexto loco tenuít cathedralem infulam Coloniensis 

ecclesie sedens sub Ottone magno et primo lmperatore predicto 
annis qualuor venerabilis presul wolchmarus. 

Gero. _ 
Vicesimo septimo loco successit in pontificio ecclesie Colo- 

niensis sedens sub imperio dicti Oltonis primi et filii eiusdem 

Ottonis secundi annis septem venerabilis Gero archiepiscopus vir 
multum religiosus, hic instituit Abbaciam in Glaidbach ordinis 

sancti Benedicti. Sepultus Colonie in ecclesia sancti petri. Iste, 
sicut fertur, per successorem suum Warinum nomine, dum adhuc 
viueret, fuit sepultus, laborauit enim dictus Gero infirmitate ca- 

. pilis, ita vt sepius per multos dies ipse iacerel quasi mortuus, 
vnde per successorem suum episcopalum ambientem sepultos di- 
citur ipse viuus. | 

Warinus. 
Vicesimo octauo loeo sortitus est pontificalem cathedram Colo- 

niensis ecclesie sedens sub Ottone secundo Imperatore amnis no- 

uem venerabilis pater warinus supramemoralus, qui dé.fhcto suo, 

quia videlicel antecessorem suum scilicet Geronem. archiepisco- 
pum utrum affectata vel incauta nescitur negligentia ädhuc vi- 
ventem fecerat sepeliri, extitit infamatus, accedens ad. romanam 

curiam penitens fuit et impetrata a sede appostolica de hac re 

indulgentia monasterium sancti Martini in Colonia colläpsum: dé- 
center ornauit et in religione atque possessionibus haßundanter 

meliorauit Instituens in eodem cenobio nalionem Scotorum :sub 

religionis habitu perpetuo penmansuram. dem quogae Warinus 
ad preces beali viri scilicet Egberti Treyerensis arebiepiscopi ba- 

culum. sancli Petri secans per medium .süperiorem ipsius: baculi 
partem Coloniensi. ecclesie retinuit partem. vero inferiórem ‘resti+ 
tuit.ecclesie Treuerensi, qué ipsums tbtum "habuerat ab : antiquo, 

prout in precedentibus continetur. 

Euergerus ©: 117 © Sen 
Vicesimo nono loco ordinatus est'in póttilicego &öldniehsis 

ecclesie sedens sub Ottone tercio iaporatore annis 49. venora- 
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bilis presul Buergerus.. : Qui :ebíst: ac sepultus est .Coldnie in 
ecsiebia: saneti Petri. TL 

eas" -Heribertug, 
Tricesimo loco :successit in sede. Coloniensis ecclesie sedens 

sub diclo Oltone 3?.nec non Henrico.secundo Imperatoribus an- 

mis: 20 .béatissimus pontifex heriberlus. Iste vir sanctus in Ila- 
lia ig gomitata Ottonis tercii Imperatoris memorati in archiepis- 
copuxx Coloniensem canonice elecius accepta quoque ab ipso lm- 
peratgre, qui plurimum sibi fauebat, anuli sicut baculi inuesti- 

tura -auctorilagle domini pape fuit in archiepiscopum consecratus. 

Tandem cum ipse reuerlens cum Imperatore de Italia per ali- 

quos "annos. stelisset in. ecclesie partibus Coloniensis religiosis- 
Sie: presidendo, Reuertens ilerum cum Imperatore in Italiam, Nam 
idem Imperator ‚de precibus et consilio ipsius sancli viri mul- 
ium 'copfidebat,. Inter cetera habuit in via sepius secrela cum 

Imperatore, colloquia ;de salute animarum. Ad ultimum autem in 
huiusmpdi sgnctum, propositum vterque conueniunt tam archiepisco- 

pystquam Impenalor, quod is ipsorum, qui primo sospes de Italia 
-reugrterelur, inslituere deberet.decentem religiosorum: conuentum 

ia jheAore sancte. dei genitricis marie, ad quod etiam perficien- 
‚dem langa eontradidit eidem Archiepiscopo predia Imperator. Ipso 
namque..lmperatore vrbem romanam ingresso breuiter postea ibi- 

dem defuncto corpus ipsius per eundem sanctum Heribertum de 
hac.re dudum, ia processu, itineris per dictum Imperatorem ad- - 

iuratum; de vrbe nd ecclesiam beate Marie aquisgranum !) fuit trans- 
.latum.; ej ibidem honorifice tumulatum. Sanctus itaque: Heribertus 

sponsionig sue, quam in via fecerat Imperatori, non immemor 

edifioayit ıe}- instituit abbaciam Tuiciensem in castro episcopali 
Tuiciensium, .in, honore beate Marie virginis ostenso sibi in vi- 

sione diuinitus loco, ubi et ipse posimodum sepultus clarens mi- 

raculis feliciter in domino requiescit. Mortuo aulem, sicut iam 
dictum'est, Qiigne 3? et Henrico 2° ad Imperium iam electo, cuius 
quidem eléetioni sanclus vir Heribertus presens non erat, dictus 
Henricus: Taypseyor diu habuit ipsum sanctum Heribertum su- 

specum; : quasi ipse habens scilicet apud, se insignia.Imperialia, 
aque: a, prefata! Ottong ipse, aupersies receperat, tegpiaugrit in:alium 

transferre regni diadema. Mansit igitur inter hos dugs,sancips 
viros videlicet Heribermbararehpémegeil et Henricum Impera- 

itoréin Ql. qdi^ótiata riso 'posinodem icatonizwtus fuit; simulate 

') Die porti hat!Aiqhistzricei. 010 
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pacis longa discordia et simultas. Cum igitur Imperator mulia 
ad rem non pertinencia archiepiscopo: sepe inponeret, que iamen 
idem archiepiscopus sustinuit pacienter, Tandem Imperator adue- 

niens Coloniam et indignantem contra archiepiscopum animum 

gerens ab illo tamen archiepiscopo fuit officiosissime succeptus. 

Nocte ilaque sequente Imperatori sompnium cepienti apparuit in 

visu sibi astare vir terribilem vultum habens sacerdotali infula 
decoratus sibi dicens, quod nihil sinistrum contra virum dei He- 

ribertum ulterius moliretur, In crastinum igitur Augustus in throno 
residens et ex industria per internuncios immensam pecuniam ab 

ipso archiepiscopo exigens, quod ‘tamen in animo non gerebat, 

dum Archiepiscopus ad eum ingrederetur: et mestus deploraret 
calumpnias, quas ab ipso innocens sustineret, Astanlibus quidem 

nonnullis consiliariis animum Imperatoris contra archiepiscopum 

inflammantibus ad indignationem adhue, Augustus surgens de throno 

prorupit. in amplexus et oscula sancti viri confitens ‘se fuisse 
contra eundem: malorum consilio deprauatum et de commissis in 
ipsum ab eodem veniam suppliciter expeliuit. Dum igitur trino 

fuissent hii *) duo sancti viri sub testimonio. trinitatis osculo fede- 
rati, erubescentes aduersarii dilabuntur et Imperator et Archie- 

piscopus iuxta se in solio collocantur de negociis - reipublice 

tractaturi. Sequenti vero nocte dum Archiepiscopus post matu- 

tinas in ecclesia solus persisteret, Imperator obseruata hora con- 
grua vno duntaxat clerico comitante. pulsans ostium oratorii 
subintrat et abjecta clamide pedibus Archiepiscopi aduolvitur 
confitens humiliter in eum peccasse et ita cessauit inter sanctos 
dei seruos simultas nullo :de cetero.rancorum vesligio remanente. 

Celera huius sancti Heriberli vite et sanctilatis sue memoralia, 

que-non sunt pauca, in eiusdem legenda, que in multis reser- 

uatur locis ac ecclesiis, plenius continentur. 

Pilegrinus. | 
Tricesimus. primus rexit Coloniensem ecclesiam sedens sub 

Conrado Imperatore primo annis quindecim veherabilis pontifex 

Pilegrinus. Hic instituit collegium sanctorum appostolorum in Co- 

lonia et ecclesiam per sanctum Heriberlum antecessorem suum 

inceptam auxit et feliciter consummauit, vbi sepultus in domino 

requiescit. 
Hermannus secundus. Ä 

Tricesimo secundo loco ordinationem accessit ad regimen 

1) Die Formen hii, hiis flatt hi, his fommen mitunter vor. 
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cathedre Coloniensis: ecclesie. sedens 'sub. Henrico 3° Imperatore 
supra dicto annis 20 venerabilis: pontifex Hermannus cognomento 
nobilis appellatus, qui sepultus est in ecclesia sancti petri. 

Anno secundus.. 
Trieesimus 3"° suocessit in pontificatu Coloniensis. cathedre 

sedens sub Henrico. 3° supradicto et Henrico 49 Imperatoribus 
annis 20 venerabilis presul sanctius Anno huius scilicet nominis 
secundus. Iste vir sanctus nalione de Dasselle cum adhuc esset 

in statu .minori et prepositus Goslariensis in expedilione exer- 

eitus, quem Henricus tercius Imperator predictus contra vngarios 

rebelles imperio direxit, eundem comitans Imperatorem in bello 
cum ipsis vngariis commisso fertur forcius omnibus dimicasse. 
quem etiam propler sue probitatis .et indusrie preclare. merita 

dietus Henricus tercius ad episcopalem: dighum presulem prouebi 
procurauit. Hic Anno Archiepiscopus post obitum Henrici Impe- 

ratoris tercii supradicti, cum idem Henrious adhuc viuens Hen- 
ricum quartum filium suuin vix annum etatis" habentem fulurum 
regem Romanorum designasset et idem Henricus - puer Agneti 

Auguste metri sue per oplimates regni ad .educandum fuisset 
commendatus, ipsum puerum nonnullis regni optimatibus annuen- 
tibus per vim rapuit a custodia matris vna cum lancea domini 
saluatoris et aliis regni insignibus et ipsum Coloniam secum 
ducens in suam recepit commendam. Ipse quoque beatus Anno 

quinque solemnes instituit congregationes clericorum atque re- 

ligiosorum, Primam scilicet beate Marie ad gradus in Colonia, 
Secundam ad sanctum Georgium extra vrbis muros, Terciam in 
monte, qui dicitar Sibergh, vbi et in pace est sepultus, Quar- 
tam in westphalia in loco, qui Graiscap appellatur, Quintam 

vero in Turingia in loco dicto salvelt. ldem etiam vir beatus 
religiosis semper intendens actibus Sanctorum et religiosorum: 
christi martirum duorum ewaldorum corpora: in ecclesia sancti 
Cuniberli de neglectis colligens loculis ad capsas decenter or- 

natas irensiulit et in iam dicti sancti Cuniberti ecclesia reue- 
renter reposuit Fecitque eorundem martirum memoriam. transla- 
lionis a fidelibus solemniter. celebrari, quorum translatio facia fuit 
sub anno domini 1000 74 quinta nonas mensis octobris. Idem 
beatus pontifex Anno dum ecclesiam beati Georgii, quam ipse 
de nouo construxerat, in diebus festis paschalibus consecrasset 
habens in comitiua quosdam de suffraganeis episcopos, inter quos 
Episcopus Monasteriensis dicitur, et dum post ecclesie dedica- 
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tionem :ipse Árchiepiscopas vna cum suis. Coepiscohis et: fai. 
liaribus in:aula -episcopali ad refectionem: consedisset c fuässetque 
per officialem Archiepiscopi ‘ordinatum, vt. preparatelur nauis. ad: 

deferendum res necessarims. dicti Episcopi Monasteriensis, mi- 
nistri quidem ad huiusmodi exequendum. officium deputatf ni- 

mis‘) incaute agentes accedentes: ad renum navim ouiusdànv 
mercatoris extranei.ad huiusmodi opus ministri receperunt, vnde: 

dietus mercator proclamans in publico per familiam archiepis- 

copi violentiam sibi factam vniuersum populum cmilssisı ad tur 
multum concitat.?) Tumulu igitur et vociferatione: concitata in: 

populo totum vulgus furore populari concurrens ad aulam ipsum: 
Archiepiscopum inuadere crudeliter minabantur. — Dictus: vero 
Archiepiscopus: ad ecclesiam confugiens sancii Petgi .ibi.se con. 

seruare inter sanctorum pignora nitebaiur, domec potnisset duron 

populi mitigari, sed ipsis crudeliter insistentibus' et infrai-triduuus 
non cessantibus a.tumultu et. valuas templi obseruantibus: Tan- 

dem vit sanctus quorundam ciuium, quorum eral..m)eps: sanior, 

auxilio per murum ciuitalis a domo ipsi .muro 'adkesente fuit 

submissus et per»familiares eius exitum ‘ab extra..obseruantes 
abductus-taliter:ab huiusmodi imminenti periculo auxilihnte.:deo- 
liberatus. Quid plura? congnita per prouinciam. huis /sangtieviri 
contemelta vniuersas populus opidorum urbium. atque : villarum 

circümquaque: m vltionem iniurisrum. ; sui pastoris:vnó spipilu 
concitglis concurfenies :ad arma ciwitatem . Öoloniensdm. per: dies 
aliquot ’obsederent; denec: ciuibus, qui'hüiuemodi::fuerant. auotores 
mali; eis: traditis vindictam in, eos! nesdiemte tamerl: ;ipso:lAnchis 

episcópo :nec' consencienie-:feterent Plures! ex "diet clufbus! prin 

uatiB! eculis:exoBogrites.. Verum post vindibtmi Hiudgiedirin:üietos 
clues! tsliteticIgetam: kir :Eatletuscqrómoreds rin regnsuldnoià apud 
so! ipsum, quoi honarum. est 'meilliam:Hmerb:ibtiogipam, ubbicilpa 
minime:-reperitun, ob: dé facto:quahmuts nun sao sed propterilpsum 
petpetétto ^inühapr? pbnitehs » Ad :ubtniem accedens ‘hi Colónism 
orüities lm’ eemiiuntiddpacem^el: vondürüidm huriliten : inuitauit 
et shcrh iexliortatibne olloduerie dd: pácis ‘et, oondotie:: ÿmbuit nie 
talem, Insupdr. ad. profapgm iehssitetis 735: Ipsis-sule:loiuibus.ivin- 
outám- oonfitinatidum:! phe. ‚sache: ;missarurv! sélémnia veulebrhns 
omi esta ea kit coii dios our tants sackkmanto- bord 
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poris et sanguinis domini nosri iesu chrisii multa ex hinc fomenta 
exhibens pietatis. Postmodum accedens ad menasterium : Siber- 

gensem!) et cum fratribus religiosis: tractans de verbo uile et 
bonis operibus elemosinarum orationum ct ieiuniorum insistens 

regressus . Coloniam in,pestem podagricam dextro pede incidit 
et- ubi occubuit ibidem in domino feliciter obdormiuit anno do- 
mini. 1000 75 anno episcopatus sui 21, sepultus ibidem tam 
in vita quam.post morlem multis miraculis choruscando. Porro 

post decessum huius sancti viri cum corpus eiusdem iam 100 
et8 annis iacuisset in sepulchro, translatum est corpus eiusdem per 
venerabilem Joannem presbilerum sancte romane ecclesie Car- 
dinalem et Petrum Lunensem Episcopum et reuerenter in capsa 

collocatum. Cuius lunc translationem deus, qui semper est 'glo- 
riosus in sanclis suis, nouis miraculis decorauit, Dum tamen 
multi post mortem sanctitati sue detrahentes ipsum dicerent eccle- 

siarum fuisse dilapidatorem propter elemosinas, quas fecerat, et 
ciuium suorum excecatorem. Nam ipsa nocte dum translatio 

eius.fieret nullo eonscio ianuis obfirmatis audita fuerunt?) illa hora 
per omnes sub monte habitantes monachis quidem in monte ha- 

bitantibus minime audientibus. quatuor maiora signa campanarum 
ecclesie solemniter insonare, slupentibus omnibus, quid huius- 
modi pulsatio. pretenderet, donec facto mane res tam insolita 

cunclis innolescebat. Cetera sanctitatis huius sancti ponlificis 
Annonis vite ac conuersalionis et miraculorum insignia in le- 
genda ipsius, que apud multas seruatur ecclesias,. plenius con- 

tinentur, 

Hildeboldus. 
T ricesimo quarto loco sedit in pontificali cathedra Coloniensis 

ecclesie sub Henrico quarto Imperatore supradicto envi 15 ve. 
nerabilis: Archiepiscopus Hildolphus. 2 uM 

Sigewinu: ^" — Uem 
Tricesimus. quintus : teriuit 'pontificalem cathedram ‘Coloniénéls 

ecclesie. sédens ‘sto Henrico 49 "Imperetore 'strpradicto ' annid'10 
venerabilis presul Sigewinus. 

Herfmannüs: tereits. 
Trieesimo sexio loco ordinatus est ad regimen : póntificale 

Coloniensis ecclesie sedens sub predicto Henrico quartö Ifhpéra- 

1) Die Ghronit bildet häufig den Accufativ des Neutr. bet-Mbioclibe: na 
ber. 3. Decl. auf em. So liest man P 25: castrum Tuigiepsem. etc. 
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tore annis 10 el mensibus sex venerabilis pater Hermannus tercius, 
quem diuitem cognomento appellamus. 

Fredericus primus. 
Tricesimus seplimus successit in pontificalem cathedram Colo- 

niensis ecclesie sedens sub Henrico 4? et 5? nec non Lothario 3° 
Imperatoribus annis 36 venerabilis presul Fredericus primns. Iste 
prefatum Lotharium vna cum vxore sua Ritza Colonie vnxit in Impe- 

ratorem. Idem quoque plus factione Henrici quarti Imperatoris su- . 
pradicti quam electione priorum *) ascendit ad episcopatum. Nam 

usque ad hec tempora Imperatores Inuestituram anuli et baculi 

tradere consueuerunt. Porro ipse idem Fredericus contra iniu- 

riam multitudinem Sweuorum et Bauarorum parua licet manu in 

campis Andernacensibus?) confligens feliciter triumphauit. Hic 

. eliam fundauit monasterium in Rolanswerde et cellam religiosorum 
fratrum in Romago supra montem. Sepultus est in monasterio 
Sibergensi. 

Bruno secundus. 
.Tricesimo octauo loco successit ad regimen Coloniensis 

ecclesie sedens sub Lotharío 3° Imperatore supradicto annis sex 
venerabilis pontifex Bruno secundus. Hic cum essel prepositus 

sancti Gereonis Coloniensis repulsa electione canonica priorum de 
persona Gotfridi prepositi xanctensis ecclesie facta fauore dicli Lo- 
tharii Imperatoris fuit per "violentiam intrusus. Is autem cum 
dictum Lotharium in Italiam in expeditione armati exercilus fuisset 
comilatus, ad barum ciuitatem Apulie obiit, sepultus ibidem. 

Hugo. 
| Tricesimus nonus cum fuisset in pontificatu Coloniensis ec- 

clesie venerabilis pater Hugo prius maioris ecclesie Coloniensis 
decanus, qui per Innocentium papam secundum in Archiepiscopum 
Coloniensis ecclesie consecratus paucis subuixit diebus dictum 
Imperatorem in Italiam similiter comitatus et apud barum dictam 

ciuitatem defunctus iuxta suum antecessorem ibidem extibit tu- 

mulatus. 

. Arnoldas primus. 
 Quadragesimo loco sub Conrado 3? Imperatore sedit in ca- 

thedra pontificali Coloniensis ecclesie annis 10 venerabilis pon- 
tifex Arnoldus primus prius in ecclesia sanctorum Appostolorum. 

1) An der Handfchrift: prioris. | 
2) Die Qanbfdyrift bat: Andernacencis. Go auch p. 34. 
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Coloniensis preposiius. Cum ;autem his tériporibus pet Eugenium. 
papanr .apud Remis fuisset. genorale consilium babitum, ldem Ar- 

noldus huic consilio absens ipse in Goncilio .de symonia acou- 
‘satus vna cum. archiepiscopo Magüntino absente similiter senten- 
ciam deposicioriis. Accepit. . dictis" vero duobus: Archiepiscopis pro 

sua recoñsiliatione Romam. üccedentibus et dictó Maguntinensi Ar- 

chiopiscopo: gratiam ‚gratis. obtinente- Idem Arnoldus Coloniensis 
Archiepiscopus : réconsilialionem non- valuit: oblinere, cum-tamen 

ipse- pro. sua recotisiliatione ‚olitinenda plürima obtulisget, -quod 
quidem salis mirabile . videbatur, .cum romani semper diligant 

munera sequentes retribuliones et ‚regularitur nemo nisi ambi- 
tiosus . consueuit ibi tare. | 

lH 

| "Arnoldus secundis. | 
|. Quädragesimus primus: adeptus ' est pontificatum Coloniensis 

ecclesie . ‚sedens sub frederico primo Imperatore annis quinque 
venerabilis presul Arnoldus secundus, qui ante pontificatum fuit 
ecclesie maioris prepositus et . dicti Frederici Imperatoris Cancel- 
‚larius.. [ste monasterium in Ryndotp sancti Clementis.in territorio 

— Bunneüsi multis decentibus ' ornamenlis decörauit, vbi el ipse se- 

pultus requiescit. . 

| | Fredericus aecindas. 
Quadragesimo ' :2* loco .successit jn regimine: pontificali Co- 

loniensis: ecclesie sedens sub. predicto. Frederico primo Imperatore - 

nondum duobus. annis .completis . venerabilis paler Fredericus se- 
cundus, qui natione de dassele. prius ecclesie sancli Georgii Co- 
 loniensis prepositus repulsa ‘electiône .canonica de Gerardo: pre- 
posito Bunnensi facta Juniorum !) de ecclesia electione et pro- 
pinquorum intrusiorie fuit Archiepiscopatum ?) Colonie. assequutus. 

:Isie Imperatorem Fredericum primum comilatus in Italia ab 
Adriano papa . quarto consecratus obiit. in papía. Cuius ossa inde 

translata in. monasterio veteris: montis Coloniensis diocesis sunt 
.sepulta.  Hic quidem castrum Randenrode propler rebellionem de- 
struxit ei solo coequauit, 

. Reynaldus. . 
= Quadragesimó. t tercio loco: ascendit ad dignitatém caïhedre 

Coloniensis. ecclesie similiter. nacione de: dassele prius | Prepo- 

1) Die Handſchrift. bat: .Junioris. Das magn. chronic : iuvenum elerieorum. 
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situs Hildeshemensis sedens. sub Frederico prinio Imperätore su- 
pradicio annis octo venerabilis memorie pontifex Reynaldus. Hic 
vir omni probitate conspicuus fuit dicium Imperalorém ia Ita- 
liam comitatus eiusdemque fuit Cancellarius. Cum ipse iteque 

vna cum prefato rempublicam romani Imperii per multas .solli- 
citudines et fatigatis laboribus vtiliter in [talia administraret, accidit, 
quod fraler ipsius Imperatoris Conradus videlicet palatinus Lu- 
douicus Turingie Lanigrauius et Fredericus Alamanie Conradi 
olim tercii filius Archiepiscopatum Coloniensem dicto Archiepiscopo 

absenie hostililer inuaserunt et concepto inter se consilie, vi 
terras Árchiepiscopi pro libito percurrere et predari possent, 

montem illum, vbi nunc est castrum Rynecke posilum, preoccu- 
pare et predari munitionem in eo facere intendebant. Quod cum 

industriam prefati Reynaldi Archiepiscopi in Italia cum Imperatore 
existenlis non lateret, ipse conceptum et factum huiusmodi Phi- 
lippo maiori decano Coloniensi, qui sibi in Episcopatu successit, 
et fidelibus ecclesie per nuncios intimauit et montem predictum 

per ipsos occupari. mandauit. Quod cum ita facium essel el 

— dicti principes in suo proposito se!) preuentos sentirent, Ipsi bellum 

ad feriam secundam in rogalionibus in campis Andernacensibus 
Coloniensibus indixerunt. quo facto ex industria prefati Phi- 
lippi decani et prelatorum Coloniensium tantus pedestris et eque- 

stris pariter exercitus occurrit, qualem ex tot preclaris nobili- 

bus et fortibus teutonicis in acie congregatos?) in memoria non 
habetur. Nam computati fuerunt plus quam Centum et viginti 
quinque milia bellatqrum, vnde nullus dictorum principum fuit 

ausus venire, cum tamen fuissent per Colonienses diebus 12 ex- 
pectali. Dictus igitur Philippus decanus cum ministerialibus et 
fidelibus Coloniensium in diclo monte Castrum posuit ad munimen 
Coloniensis ecclesie, quod usque hodie allodium Coloniensis ec- 
clesie Ryneck nuncupatur. . Inter hec autem idem dominus. Rey- 

naldus Archiepiscopus super omnes principes Imperatori deuotus 
et fideliter seruiens eidem hec tam iocunda noua percipiens in 
Italia impelrata ab ipso Imperatore grata licentia et acceptis ab 

1) se fehlt in ber. Handfchrift. 
2) Sd habe congregatos, welches in der Handfchrift flebt unb auf qualem 

.exereitum zu beziehen ift, beibebalten. Der Gbronitenfhreiber fept 
nämlich zumeilen zu nominibus collect, nicht bloß bas Seilmort, fondern 
aud) bas Beiwort in bie Mehrheit. Go Heißt es 3.8. p. 194: vni- 
uersus populus concitati concurrentes etc. ciuitatem coloniensem ob- 
sederunt. 
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ipso in'dono- prediosissimis muneribus scilicet: corporibus beatis- 
simorum triom regum nec: non düorum marlirum videlicet Fe- 
licis et Naboris, que quidem sanctorum reliquie ín ciuitate Me- 
divlanensi per Imperatorem: iunc capta atque destructa fuerant 
usque illus recondite, cum dictis venerandis reliquiis in vigilia 
beati Jacobi appostoli sub Anno domini 1164 cum gaudio et 
exültaeione omni gloriose coloniam aduenit dictas ibi reliquias 
ad honorem et exultacionem ipsius ciuitatis Coloniensis usque in 

hodiernum diem ibidem relinquendo. Idem etiam venerandüs 

pontifex corpora senctorum martirum Cassii et Florentii et socio- 
rum eorundem in ecclesia Bunnensi inuenta quidem sed sicco 
simguine passionis ipsorum euidenler apparente, cum iam TOO 72 
annis sub terra quieuissent recondita, transiulit et ad capsas 
honorifice recollegit. Imperator siquidem Fredericus primus su- 
pradielus Italiam cum exercitibus pluries aggressus prefati domini 
Reyneldi Archiepiscopi probitate et industria omnem sibi Longo- 
bardiam Apuliam atque ltaliam subiugabat. Aceidit autem, quod 
quodam tempore ipso Reynaldo Archiepiscopo vrbem Tusculanam 

Imperatori fidelem ingresso romani ex eis infidelitate malicia 
Imperatori rebellionem molientes *) contractis copiis quasi ad 42 
milia virorum dictum Reynaldum Archiepiscopum in ipsa ciui- 

'tate Tusculana obsidione posila vallauerunt. Ipse vero non plus 
nisi 100 et 40 milites secum habens tam ob reuerentiam sacre feste 

diei scilicet Penthecosles, que tunc erat, quam ob paucitatem suo- 
rum, quia non nisi dei fretus aüxilio cum: tanta multitudine 
pungnare non valuit, se infra muros ciuitatis continuit ipsa die. 
Interea existente pro tunc in parlibus illis strennuo pontifice 

scilicet: Christiano Archiepiscopo Maguntino, qui continue 40 
annis in seruitio Imperatoris ibidem moram irahens tolum du- 
catum Spolelanum et multas ciuitajes atque castella?) sibi sub- 
iugauerat, cuius ' quidem timor et fama super omnes in circuitu 
prouincias intonabat, Idem Archiepiscopus Maguntinus et cum epi- _ 
scopo Philippus Coloniensis ecclesie maior decanus Imperatoris 
Cancellarius dicti Reynaldi in episcopatu successor cum 500 vel 
circiter viris armatis per longam et arduam viam gressi fessi in 

auxilium dicti Reynaldi Archiepiscopi venienles iuxta ciuitatem 
Tusculanam obsessam in confinio resederunt, quos statim Romani 

1) 9m der Hanbfchrift : molientis. 
2) Die Handſchrift bat: castellas. 
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inuadentes statim retrocedere compüleruñt, Sed ipse dominus 
Reynaldus spem sibi ponens in domino cum suis apertis pottist) 

‚obsesse ciuitatis erumpens. romanum ' exercitum bello ̂  aüdaeter 
" inuasit et prostratum omnino fugauit, vbi de romanis passim 

per agros fugientes nouem milia ceciderunt ‘et quinque milia 
capti fuerunt nudis -de parte Archiepiscopi perditis. preda tota 
cessit seruienlibus, militibus fantum triumphi gloria’ seruaba- 

tur. Computalum igitur fuit posien per romanos, quod de qua- 

dreginia; duobus milibus vix duo -milia in: vrbem 'sunt' re- 
uersi incolumes. Romani igitur hiis pressuris ad dedicatio 
nem coacti . prefato.. Frederieo Imperatori de cetero firmam 
obedientiami prestiterunt cerlis. paclis iureiurando?) et seriptunis 

“valide roboralis. Cuius?) quidem domini Reynaldi Imperator exhi- 
leratus victoria eidem! Archiepiscopo Coloniensis eeclesib largas 
fecit: possessionum et priuilegiorum donationes, Inter alia confe- 
rens eidem. Archiepiscopo et. eetlesie Coloniensi Curles Imperistes 
in Andernaco et Echenhagen cum nonnullis aliis, quibus ipsa 
Coloniensis ecclesia gaudens habundat usque in presens. Obiit 
autem ipse dominus Reynaldus in Italia im vigilia Assumptionis. 
beate marie vir sapienlia et probitate mirabilis, cuius ossa trans- 
lala sunt Coloniam et in ecclesia sancli petri honorifioe tamulote; 

Philippus. 
 Quadragesimus: quartus successit eidem Regnaldo- in | pontifi- 

catü Coloniensis Cathedre sedens sub Frederico primo supradieto ' 
et filio eiusdem Henrico sexto Imperstoribus annis viginti Phi- 
lippus prias: maior Coloniensis decanus predicti Frederici Impe- 
rütoris "Cancellarius . Natione de Heymsberghen oriundus ' vir 
quidem Reynaldo predecessore suo non impar fama prudentia ét 
probitate. Defuncto. autem in Italia, sicut supradictum est, 'Rey- 

naldo Archiepiscopo Coloniensi supradicto Fredericus Imperator 
multum 'affectans eundem philippum suum tunc Cancellarium ad 
dignitatem Coloniensis pontificii. promoueri Scripsit epistolas suas 

Imperiales mirabiliter fauorabites ad Henricum de Alpheri Hen- 

ricum de volmersten et Gerardum aduocatum Coloniensém et ad 
ministerialos. el vasallos Celoniensis: ecclesie pro dicto : Philippo 

1) In der Handſchrift iet; portis. : 
2) In der Handfchrift: iurisiurandi. 
3) 3n der Handfchrift: quod. 



Cancellario suo in Coloniensem Archiepiscopum promouendo, qua- 
rum. quidem: litterarum exemplaria. apıd nonnullos studiosos in 
scripturarum .memoria usque in preseus regeruantur. Votis igilur 
imperatoris ia. hac parle. ad effectum produclis diclus Philippus 
licet. absens in ‚Coloniensem Archiepiscopum electus in vigilia 
Assumplionis Henricum sexium filium Frederici primi de voluntate 
ipsius Frederici Imperatoris Aquisgrani vnxit in regem Romanorum. 
Huic Philippo Coloniensi Archiepiscopo ob probitatis et virtutum 
suarum merija et successoribus Coloniensibus Archiepiscopis Impe- 
rator Fredericus memoratus contulit, ducatum Westphalie et An- 
garie et eundem in solemni principum atque optimatum Imperii 
curia apud Geylenhusen celebrata de diciis ducatibus vexillo, Im- 
periali et. banno solemniter inuestiuit. Cum igitur ilis tempo- 
ribus. Henricus dux Saxonie vir multis diuiciis et potencia pol- 
lens, cuius quidem Henrici ducis fuit filius Otto quartus, qui postea 
vna.cum Philippo 2° regnauit in Imperio Romanorum, contra 
Fredericum Imperatorem et contra rempublicam ceruicosa liran- - 
nide mulia ageret insolenter, Idem Fredericos Imperator de con- 

sensu principum et optimatum Imperii et per sentenciam eorundem 
prefatum. Henricum .deposuit et priuauit honore et nomine ducatus, 
ducatum, quem sibi abstulit, secans per medium vnam partem con- 
tulit Garnardo duci Saxonie nepoti suo alleram vero partem con- 
cessit Philippo Archiepiscopo Coloniensi supradicto et eundem, sicut 

supradicíum est, solemniter inuestiuit. Uride idem Philippus Ar- 

chiepiscopus Coloniensis, prout erat vir audax et strennuus, huius- 

modi concessionis Imperialis sibi assumens exequutionem cum 

exercita trium milium militum electorum exceptis armigeris equi- 

tibus et pedestri exercitu, quorum non fuit numerus, intrans 
saxoniam prefatum Henricum ducém per Henricum Imperatorem 
iam depositum tribus continuis annis incessanter impugnans ex- 
pulit et. finaliter exterminauil. ei potenti manu obtinuit et sibi 
atque ecclesie Coloniensi acquisiuit possessionem ducatus West- 
phalie et Angarie et successoribus Westphalie et Angarie duea- 
tum usque in presens derelequit. Idem quoque Philippus vir 

memoria dignus quadraginta milia et septingentas marcas" argenti 

exposuit in, emptionem possessionum ecclesie Coloniensis et pre- 
diorum. Fuit itaque, prout fertur, vir corpore fortis et persona 
pulcherrimus audax et animosus corpore et super omnes libe- 

. ralis. Obiit aulem apud ciuitatem Neapolim Imperatorem Hen- 
ricum sextum in expeditionem Apulie comitatus. Cuius ossa 
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Coloniam deleta in ecclesia sanoli.Petri sunt sepulta. O inestim- 
abilis benignilas «conditoris, qui Coloniensem 'suam ecclesiam 
talibus duobus principuis ei egregiis viris illis temporibæ suc- 

cessiue videlicet Reynaldo atque Philippo tamquem deabus c0- 

lumpnis ferreis feliciter stabiliuit. 

.. Bruno tercius. 
Quadragesimo quinto loco sedit ín pontificali sede Coloniensis 

ecclesie sub Henrico sexto Imperatore tribus annis Bruno tercius. 
Hic prius maioris Coloniensis ecclesie prepositus. Cuni ad epi- 
scopatum Coloniensem Lotharius Bunnensis Canonicus fuisset elec- 

ius, per manus nobilium et per impressionem manus laicorum 

repulsa dicti Lotharii electione fuit intrusus. Fuit itaque iste 
Bruno frater secundum carnem Frederici secundi, de quo ha- 
belur supra in precedentibus, qui similiter per intrusionem ac- 

cessit ad episcopatum. Iste siquidem Bruno, quia senex fuit et 
debilis, resignauit episcopatui finiens vitam in monasterio veteris 
montis. 

Adolphus primus. 
Quadragesimus sextus tenuit episcopatum Coloniensis ecclesie 

sedens sub Henrico sexto Philippo secundo et Ottone quarto Im- 
peratoribus annis duodecim venerabilis Adolphus presul primus. 
Hic prius existens maioris ecclesie Coloniensis prepositus fuit 
filius Brunonis tercii supradicti. Cum autem post obitum Hen- 

rici sexti Romanorum regis supradicti Idem Bruno Coloniensis 

et Theodericus Treuerensis Archiepiscopi in electione discordes 
Ottonem quartum elegissent aliis quidem principibus eligentibus 
Philippum secundum in regem, de qua quidem electione facit 

mentionem decretalis venerabilis c. extra de electione, Idem Adol- 

phus Archiepiscopus Coloniensis dictum Ottonem electum suum 
Aquisgrani coronauit, Fuit autem ille Otto quartus filius illius 
Henrici ducis Saxonie, cui Fredericus primus Imperator ducatum 

Westphalie abstulerat et contulerat ecclesie Coloniensi. Fuit.quo- 
que comes piclauiensis. Orta igilur longa et dira guarrarum 
inter dietos dominos scilicet Ottonem et Philippum ad regnum 
coelectos discordia cum Philippus potencia et auxiliis maioribus 

multo stipatus milite !) alteri scilicet Ottoni preualeret et propler 

1) Anftatt multo stipatus milite, welches bas magn. chron. belg. gibt, 
fieht in der Handfchrift: multo stipulatus iudice, was feinem Sinn zuzu⸗ 
laſſen fcheint. 



— 203 — 

favorem!) Archiepiscopi Adolphi,. qui eundem Ottonem elegerat, 
Episcopatum Coloniensem inuadens absque resistencia longo tem- 
pore deuastasset, fama ipsius Archiepiscopi Coloniensis. cepit esse 
non integra apud Oltonem suum electum, quasi ipse Archiepi- 
scopus conira Philippum manum validam non apponeret, cum. tamen 

secundum veritatem ipse solus et .auxiliis Ottonis .sui electi de- 

stitutus polencie dicti Philippi .resistere non valeret. Unde ipse 
Adolphus Archiepiscopus necessitate guarrarum compulsus vel 
sicut quidam coniecturantur, promissis et muneribus Philippi allectus 
receptis ab ipso Philippo Jureiurando et obsidibus per partem 
sibi faciens cum philippo in vigilia Epiphanio Aquisgrani simi- 

liter in regem coronauil Suboritur igitur propter hoc inter 
prefatum Ottonem regem et Adolphum Archiepiscopum  suspi- 
cionis et. rancoris causa, [dem Adolphus de hac re per Ot- 
tonem regem apud Innocentium papam tercium accusatus et per 
papam propterea ad curiam romanam personaliter citatus sed 
non comparens per diclum papam lnnocentium primo fuit 'ex- 

communicatus, sed cum ipse excommunicationis sentenciam parvi 
penderet, [Innocentius papa sentenciam deposilionis in ipsum tulit, 
quam quidem deposicionis sentenciam Syfridus Archiepiscopus 
Magantinus et Episcopus Cameracensis recepto legationis appo- 

stolice officio in Colonia presente dicto Ollone rege contra 
diclum Adolphum exequutioni mandauerunt. 

Bruno quartus. 
Quadragesimo septimo loco deposito quidem, sicut premis- 

sum .est, per sedem apostolicam Adolpho Coloniensi Archiepi- 

scopo successit in episcopatu sedens sub predictis Philippo 29 

et Ottone quarto Romanorum regibus annis tribus venerabilis 
Bruno quarlus. Hic natione de heynbach existens post depo- 

sütionem supradicli Adolphi ad episcopatum Coloniensem electus 
per Dominum Siffridum Archiepiscopum Magunlinensem et duos 

alios episcopos de anglia per Innocentium tercium papam in 
officio delegationis destinalos fuit in Coloniensem Archiepisco- 

pum consacralus, His igitur taliter gestis dictus Adolphus de- 
positus apud Spiram in conuentu regis per Philippum rcgem ibi- 

dem cum oplimalibus regni celebrato comparens coram ipso 

Philippo rege sue deposicionis sibi miserias patefecit. Cui idem 

1) 3n ber Qanb[drift: fautorem. 
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Philippus rex compaciens Archiepiscopstum Coloniensem bostiliter 
ingressus ei omhia depopulans inter mullas munitiones .'captes - 
cepit etiam opidum Nussiense;. quod ipse diclo, Adolpho deposito 
pro: sue. depositienis | solatio assignauit. . In. hac. siquidem ermo- 

rum expeditione occurrunt .cum exereiiu Philippo "regi prefatus 
Otto suus in regno aduersarius et cum :ipso dietus Bruno 
quartus in Coloniensem. Archiepiscopum - iam promotus. : :Com- 

misso autem inter. ipsos: bello iuxta Vasenberch dicti rex. Otto 
et Bruno Archiepiscopus ierga.: verlentes .campura. dimittunt. 
ipseque Bruno Archiepiscopus per Philippum regem . capitur. et 

tentus per vnum-annum ih vinculis. tandem per. duos cardinales 
missos in legatione in Almaniaın. pro. paoe : inter dictos- duos 

reges iracianda . domino .pape Rome: restituilur et postea: pre- 

fato. Philippo: rege per suos. interfecto diclus reuersus ad. ec- 

clesiam .suam Coloniensein est, defunelus. et . sepultus ibidem in 
ecclesia sancti petri. Ea quoque tempestate: Castruni landschrone 

im Episcopatu Coloniensi per Philippum 'regem supradictum : ‘ad 

oppressionem Coloniensis ecclesie fuit .constructum, prout hec et 
alia : hanc historiam contingencia in superioribus. scilicet in. Cro- 
nicis Iniperatorum: sub -temporibus Philippi secundi ei Ottonis 

quarti !) Romanorum regum plenius: continentur. 

. Theodericus primus, 
 Quadragesimo octauo loco: assumplus est ád pontificatum 

Coloniensis ecclesie . Theodericus primus ecclesie sanctorum ap- 
postolorum Coloniensis prepositus sub Oltone quarto Imperatore 
predicto : sedilque ' annis quinque... Iste Theodericus Coloniensis 

Archiepiscopus cum dominus papa supradictum ' Ottonem . Impe- 

ralorem suborta inter ipsos turbatione excomniunicasset . et per 

prelatos almanie sentenciam, hufusmodi execulioni- mandari pre- 
cepisset, mandaio appostolico non. .párens senilenciam. huiusmodi 

exequutioní mandare non curauit. Primo Oltoni excommunicato 
in omnibus communicans bona' ‘ecclesiarum, quarum. prelati el 
rectores sentencie parebant, vndique | depredauit suis ea" con- 

sanguineis et familiaribus lárgiendo, propter quod idem. Theo- 
dericus per Siffridum Archiepiscopum - Maguntinensem .commisso 
sibi per papam legationis officio vna cum .dicto Ottone Impe- 
ratore excommunicatus publice nunciaiur. Fertur aulem. ipse 

t Die Ganbféuf bat : tercii 



— 905 — 
Theodericus- ante -Suam promotionem. ad -Archiepiscopetum Colo- 
niensem deo. el beale Marie virgini. plurimum, fuisse deuotus 
sed postea malornum censilio depraualus. adeo, quod modicam 
haberet imer personas ecclesimsticas et.laycos differentiam ru- 
slicos eL religiosos et monachos eque psrirselans . el: hiis: sicut 
ab ::illis .{helonea aique. pedagia nec non. et indebitas exactiones 
per vim exterquens., Vnde contigit, quod pro his eL aliis. sue ti- 
rannidinis excessibus-aecusatus per Siffridum Archiepiscopure Ma- 

guntinensem ‚supradiolum aucioriiale Domini pape aicut Adolphus 
eius.antecessor, de quo. im superioribus premissis agilur, digni- 
lee el. ofßejo pontificali -fuit priuatus. Quibus: tamen. depesitis 

virique eorum de redditibus Episcopalibus quadringente merce 
‘pro spaténtacione ipsorum fuerunt assignate remissa apud. ea- 

clesiam .lihera eleciione .seeundum, canonum inslitutä. : l'orro 

dictus Tlieodericus. Coloniensis: Archiepiscopus. ante sui deposi- 

Hionem construxit casirum Gudensbérgh in monte, vbi prius: fuit 
construpla et oonseerata ecclesia in honore sancti ‚Michaelis 
Archangeli, Vbi. nullus * ) anle ipsum munitionem ponere: ‚presump- 
seral, quod quidem castrum fertur. edificasse de sumptu -veurarum 
cuiusdam iudei per. eundem captiuati. one 

: Engelbertas primus. - 
* Quadragesimus. nonus deposito, prout iam dicium est, Tlieoderico 

pririó electus fuit ad pontificalem Cathedram Coloniensis ecelesie 
sedens sub Ottone quarto et Frederico 2° Imperatoribus annis. 
decem venerabilis pontifex Erigelbertus primus; qui filius Comitis " 
de monte ex. matre filia Comitis Gelrie habuit paternos nobiles 
'anlecessores .suos Colönienses Archiepiscopos videlicet Frederi- - 
cuni secundum et Brunonem quarium, Adolphus vero depositus 
similiter Colaniensis Archiepiscopus patrui ipsius filius fuit. Erat 
auiem iste Engelbertüs "aspectu . decorus .statura corporis . pro- 
cerus robustus. viribus et tante Pulcliritudinis, vt in clero et 

populo ei non posset similis inueniri. Vnde Fredericus Impe- 
ralor secundus iam in regno sublimalus audita dicti Engelberti 
Archiepiscopi probitate et fama negocia regui citra ‘alpes sibi 
commisit et filii sui. Henrici eum tutorem constituit, tocius regni 
per uniuersam gérmaniam ipsum deputauit administratorem. Ipse : 
igitur Engelbertus conuocatis regni principibus eundem Henri- 

— 

1) nullus, welches in der dendſchuit fest N ge nad bem magn. 
chronic. belg. 
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eum -Imperatoris filium quamvis adhuc puerum de beneplaeito 
Imperatoris vnxit in regem Almanie, quem quidem ipse nutri- 

ebat. vt. filium et tanquam dominum honorauit. Tanta: autem 
fait per uniuersum regnum pax in diebus suis, vi antiqua. Au- 

gusti tempora crederentur. Predictus tamen Imperatoris Frederici 

secundi filius Inter reges non computatur. Nam ipse adhuc 
adolescens accusatus apud patrem et in Apuliam ') ductus ibidem 

decessit squalore carceris suffocatus. — Factum est aulem, quod 
cum Fredericus comes de ysenberch dicti domini Bngelberti Ar- 
chiepiscopi consanguineus aduocacia regalis ecclesie Assindensis 
tirannica abuteretur crudelitate, Ipse dominus Engelbertus receptis 
super hoc mandalis apostolicis domini Honorii pape et Frederici 
Imperatoris monuit supradictum Comitem, ut a sua desisteret ti- 
rannide, prefata aduocacia legitime vteretur, quibus monicionibus 
idem Comes exacerbatus quodam tempore, dum prefatus Archi- 

episcopus in via prope villam dictam Swelme incederet sequenti 
die ibidem ecclesiam consacraturus, ipse Comes instinctu diabolico 
eundem Archiepiscopum nihil suspicantem viginti octo confossum 

vulneribus crudelissime interfecit, Post quod execrandum facinus 

dictus Comes velut alter cayn vndique vagus et profugus diffu- 
giens nusquam potuit esse tutus Castro quidem dicto ysenberch, 

quod quidem inexpugnabile videbatur, per successorem domini 
Engelberti interfecti solotenus expugnato diruto alque confracto, 
quod quidem usque hodie ruine eius attestantur, ín ultionem 

sanguinis venerandi pontificis süpradicti. Deus autem, cuius est 

ulique vindicta, et ipse retribuit et taliter ordinauit, quod ipse 
Comes sacrilegus pii pontificis interfector eodem fere die post 

annum elapsum, quo idem pontifex mortuus cum luciu omnium 

Coloniam est inuectus, dictus Comes iam captus cum gaudio mul- 
torum per portam alteram ciuitatis oppositam vinculatus est in- 
troductus et post triduum sentencia morlis in ipsum lata per 
portam ciuitatis, que dicilur sancti Seucrini, ad campos eductus, 

confractis tormentabiliter cruribus et brachiis suis et omnibus mem- 
bris miserabiliter distractis super rotam positis in monticulo iuxta 

viam regiam Ipse, cuius usque in presens apparent vesligia, ad 

miserum iranseunlium spectaculum est tormentaliter eleuatus. plu- 
rimi quoque ex eiusdem salellicio postea in breui monte pessima 
perierunt. Et quod dignum relatu duximus annotandum, omnis 

1) Die Handfchrift bat: Apulia. 
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eiusdem sacrilegi Comitis posteritas posé digli venerandi poatificis 
interfectionem defecit in statu et honore et. adhue, hedie deficiá nec 
unquam poslea resurrexit, Sepultus. est aulem isle venerabilis 

presul Engelberius in ecelesia sancti Petri. - . 

Henricus primus. 

| Quinqnagesimo loco successit in regimine pontificalis cathedre 
Coloniensis. ecclesie sedens sub Frederico secundo Imperatore 
annis duodecim venerabilis presul Henricus primus. Hic de domo 
nobilium Mulenarken ducens originem de morle Engelberli sui 

predecessoris condignam sibi assumens ultionem Primo casirum 

dicti Comitis sacrilegi homicide potenter .obsedit a fundamento 
diruit et solo coequauit. Demum apud sedem appostolicam ob- 
tinuit mitti vnum Cardinalem legatum in Coloniam pro anathemate 
reorum morlis antecessoris celebrius exequendo. Tandem acce- 
dens ad Imperium Nurenberch in curia solemni principum ibi 
congregata!) adductis secum et ostensis in publico spectaculo 
vestibus antecessoris interfecti sanguinolentis omnes in morle 

eiusdem reos banno Imperiali damnari et subici procurauit. In- 
super ipse idem Henricus Archiepiscopus duos fratres dicli Co- 
milis homicide videlicet Theodericum Monasteriensis et Engel- 
bertum Osnaburgensis ecclesiarum Archiepiscopos tanquam de 
fautoria fratris suspectos ab episcopali dignitate et officio ponti- 
ficali deponi procurauit. Ad ultimum dicto comiti profugo in- 
sidias vndique statuens ipsum in leodio captum a quodam milite 
pro duobus milibus marcarum redimens Coloniam adduci atque 
rolali supplicio plecti demandauit, prout hec supra in gestis dicti 

domini Engelberli Archiepiscopi plenius continentur, 

Conradus. | 
Quinquagesimus primus ascendit ad pontificatum Coloniensis 

ecclesie Conradus de Hostaden Maior prepositus vir honore et 
nomine dignissimus sedens in cathedra episcopali annis triginta 
tribus et dimidio. Hic suo tempore Coloniensem ecclesiam amplis 
possessionibus et nobilibus plurimum sublimauit. Fuit autem 
iurium et libertatum ecclesie pugil strennuus et propugnator 
prospera simul et aduersa secundum varietatem temporum equo 

animo ferre doclus, vnde ipse per Wilhelmum Comitem Julia- 

1) Die Handfhrift hat: congregati, 
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eensem ecclesie Coloniensis ille: tempore infestissimum : persecu- 
torem in conflicilw .bellioo captus in castro: ipsios vomitis soiticet 
Nydecke per nouem menses iaeuit vincelatus. Isté in aggre- 
diendis-arduis*) inirepidus; cum Fredericus seeu&dus Imperator 
per Innocencium quartum. papam ab leperio fuisset depositus, 
tamquam. sedis appostolice filius obediens et fidelissimus de man- 
dato ipsius domini: pepe ad excludendam ‘ab Imperiali successione 
prefati Frederici Imperatoris posteritatem seu parentelam suam 

sua, industria. sagacitate. atqué potencia tres successlue principes 

ad regnum Bomanorum elegit, associatis sibi et allectis aliis suis 
conprincipibus lectoribus, prout tanti arduí facti oportanites exi- 
gebat. Elegit namque prímo Henricum septimum "Lentgrauium 
Hassie atque Turingie, qui éognómento Raspo vocabatur, qui fuit 
filius. beate Elizabelh ‚vidue, eundem electum sine mora in locum 

prefati Frederici ab. Imperio .depositi . surrogando; "quod tamen 
absque difficultate. fieri non potuit. Nam cum conradus dicti 
Frederici Imperatoris filius regnum iam inuasisset, Ipse Conrän- 
dus?) Archiepiscopus commisso cum iam dicto Cenrando Impe- - 
ratoris filio apud Frankeffort prelio eundem victum fugauit et 
sic tàndem .electionem huiusmodi de Henrico prefato fleri procu- 

. rüuit. Eodem autem Henrico non multo tempore post defuncto 
Idem dominus Conrandus Coloniensis Archiepiscopus Wylhelmum 
Comitem Hollandie in regem Romanorum substituit. Cuius ipse 
electionem in campis. iuxta Worinck Coleniensis territorä fieri 
procurauit habens tunc secum in comitiua. pro tanti : solemnitate 

negocii preter principes et nobiles seculares Archiepiscopos et 
Episcopos:numero 14, in quorum congregatione ipse : tunc, tem- 

poris: ecclesiam nouam sancti Cunibertt in Colonia solemniter : 
dedicauit. Bed eodem Wilhelmo: ad regnum electo in breui posiea 
per Frisonum. gentem in bello interfecto dictus Conradus Archi- - 
episcopus tercium ad regnum subslituit Richardum videlicet ducem 
Cornubie fratrein regis Anglorum. : Verumtamen illi sic electi ad 
Imperium propier temporis breuitatem nil dignum memorie facere 

potuerunt et benedictione Imperiali caruerunt. Iste. venerabilis 

presul Conradüs vir in -omnibus -prudens atque strennuus pro 

domo dei iuxta prophetam, contra: aduersarios ecclesie murum ex 

aduerso ascendens et intrepidum se opponens pro iuribus alque. 

1) 9n der Hanbfchrift: arduus. 
2) Diefe Form bat ble Handfchrift einige Male. 
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libertatibus oleri ei ecclesie cam ciuilius-eb-eiuitete coloniensi sibi!) 
et suis superioribus. semper emulis: multas et: quasi. eentinuas suo. 
lempore (ulit.guarres discepíane serie varia iuxta: varietatem tem. 
porum sedulo cum eisdem. Ad ukimum: mitem: sua pradencia ét 
sirenuuitate et iusto dei iudicio disponente contra dictos cites et ciui- 

talem diutuxnis beHorum 'fatigelionibus lacessilos votis potitus totam 
ipsam ciuitatem et regimen. eiusdem Ipsó-dominus Conradus in suam 
redegit.-omnino. poteslatem, Its vi eliam. ipse cum Buo' .satéllicio 

omnem ousiedinm portarum ei-manicionem pro libitu suo feceret, ?) 
vi liberum haberet: introitum et exitum ciwilatis.  Multos insuper 
ex scahinis-et rectoribus: cigitetis: propter mola iudicla ei. per- 
uersam insliciam elios quidem émilio et banno perpetuo condein- 
namit alios extra: ciuitatem dd fortalioia et. castra ecclesie captieos 
deducens. vinculis: ei caresribus perpetuo 'mancipauit. Idem quo- 
que- Couradus. Cemitatum de hostaden cat omni iure suo et ‘at- 

tinaneils neo nor nobile. castrum Are cum suo :diptriotu vnà cum 

casira de Nurberch cum pluribus allodüs ai ipsum ex successions 
palerna pertinentibus ecelesie Coloniensi contülit. Idem castruni 
Waldenberch et -castrum Wede cum ministerialisus et villis atquo 

possessionibus suis pecuniis-comparauit:et ecclesie Coloniensi us- 
que. in hodie nobiliter appliceuit Porro circa fimem vite fünde- 
menia noue siruolure ecelésie sancti Petri in Colonia idem Con- 
radus ;nobilissime inchoauit Primum. quidem "suppositis: propriis 
manibus. fundamento. : Cum autem ipse auxiliante deo rebellionem 

Coloniensem perdomuisset, ébiit in pace in ipsa cinitste Coloniensi; 
sepulius ibidem in ecclesia sancti Petri veteri, postmodum ad 
nouam trasslatus vma cum aliis antecessoribus suis, qui in enti- 

qua ecclesia sepulturam habuerunt. 

Engelbertus secundus, 

 Quinquagesimo secundo loco sedit in. pontificali officio: Colo- 
niensis ecclesie sub, Radolpho *) Romenorum rego annis 14 ve- 
nersbilis pater Engelberius secundus. Hic prius maioris ecclesie 
prepesitus de domo mebilium de Walkenburch extitit oriundus. 
Hio post longam vacationem. Imperii. prefatam Rodolphum ad Im- 
perium per principes electum Aquisgrani vnxit in regem et. co- 

^ ) sibi und multas fehlen in der Handſchrift. 
2) In der Handſchrift: faciens. 

3) Diefe Form bat bie Chronik. 
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ronauit. dele vis bowus sed in suis actibus, provt pleramque 
fieri solet, minime prosperatus, cum ad reprimendas ecclesie iri- 
iunias contra aduersérios sepius copioses exercituum: acies: pro- 

duxisset, semper tamen foriuris sibi contreria inferior videbatur. 
Nem per Wilhelmum Comitem Juliacensem im loco, qui ad: silvam 

sancte Marie dicitur, inter’ Tulpetam et lechenich commisso bello 

cum mulis sais capitur et in Castro Nidecke per ires annos eum 
dimidio in custodia detinetur, sicuti etiam dictas Comes anteres- 
sorem suum Conradum :prius  eaptigauerat, prout in premissis 
continetur. ldem quoque Engelbertus posiquam a captioitate Co- 
mitis fuerat restitutus, quodam tempore, dum ipse in aula sua 
Archiepiscopali in Colenia eum ministerisdibus et vasallis suis ad 

reddendum iura ex more pro. tribunali sedisset, Ciues Colünienses 
suscitato tumultu super ipsum irraentes ipsum ceperunt et m 
quadam domo otcultaum per aliquos ‘dies captum tenuerunt. 
propter quam 'quidem ipsius pii pontificis  iniuriam  cititas Colo- 

niensis. per sex anáos ei ultra ecclesiastico fuit per demiriem 
papem supposita interdicto. Hec autem calumitas sibi accidit, 

quía contra concilium sapradicti dotnini Conradi antecessoris 
sui égerht inconsulte. dum enim adhuc superuiueret, ldem Con- 
radus Archiepiscopus ipse propter frequentes cieiam Coloniensiam 
rebelliones, postquam ipsos ad dedicionem  coëgerat, plures ex 
ipsis ciuibus meliores et potehtiores receperat obsides et in ca- 
siris suis exira ciuitatem illos tenuit in obstagio personali et dam 
circa finem vite!) esse se sentiret, vocauit ad se dictum domi- 
num Ehgelbertum tunc prepositum Coloniensem et prenuntians 
ipsum post se Archiepiscopum sibique dixit, quod omnino caueret, 
ne propler aliqua pacta vel pecunias dictos obsides dimitteret; 
sed quia ipse concilio illo sano vsus non fuerat, Nam post mor- 

tem domini Conradi ipse dictos obsides restitueret, ipse calump- 
niam hniusmodi merito passus fuit. Sane postquam ipse dominus 
Engelbertus a captiuitate Coloniensi fierat liberatus, consanguinei 
ipsius propter iniuriam in ipsum commissam exacerbatt videlicet 
frater ipsius Archiepiscopi dominus de velkenberch. dux quoque 

limbergensis Comes de clino et nobilis de hensberch anno do- 
mini 1268 forti armatorum manu contracia ciuitatem Coloniensem 

per quandam domum muro ciuitatis adherentem amplo aditu 
per murum ciuitatis per aliquos ciues corruptos fauore siue 

1) 3m ber. Hanbfchrift: mortis. . : 
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pecunüs palefacio in. owiusdam necis intempeste sileptia sub- 
intranunt, sed. ciues facto huiusmodi pregognilo ad arma con- 
clamenies dictos nobiles và armala repulerunt, vbi dicius .do- . 
minus de Walkenburch frater .Archiepiseopi. primo congressu 
occiditur Dux Limburgensis capitur Plurimi alii oceidunqur alii 
fuga dilebuntur. Tendem queque per multes. clades . perpessas 
Idem dominus ‚Engelberiys obdormiuit in domino, sepultus.in ec- 
clesia Bunnensi. Nam oiuitas Coloniensis iunc. temporis propler 
causas supradictas ecclesiastico subiacuit iajerdiclo eke.. 

Sifridus. 

Quinquagesimo tercio loco fuit ordinatus in Archiepiscopum 
Coloniensem sedens sub Redolpho et Adolpho Romanorum regibus 

anpis 23 mensibus quinque venerabilis pontifex Siffridus de domo 
nobilium de Westegburch natus prius ecclesie Maguniipe prepo- 

situs vie honoris et fame preconio non indignus.  Conira hunc 
Sifridum statim post suam ad ecclesiam prouectionem multi po- 
tentes et nobiles tam episcopi ecclesiarum guam layci temporales 

vehementer insurgenies omnem, episcopalum igne et ferro vndique 

inuaserunt Quibus idem Archiepiscapus. a sua iuueniute armis 
.exereitajgs nec non asperitalis glgoris et inedie atque vigiliarum 
experlus.nune hiis nunc illis vicem viriliter rependebat. Inter 

quas sue probationis incursiones ipse nobilem Godefridum Comi- 
tem de Arnsberch et filium eius bello pulsos, ad gratiam sibi ve- 
nire compulit presidio illorum, quod Neyhem dicitur, capto bel- 
lice et destrucio. Idem queque Syfridus contra Comitem Julia- 

censem siculi antecessores sui frequenter guarras agens pro iu- 
ribus ecclesie conseruandis, cum in hiisdem temporibus ipse Comes 
cum filiis suis et multis nobilibus aique militibus in ciuilale 
Aquensi iunc temporis ipsi Archiepiscopo confederata fuisset in- 
terfectus, Idem Archiepiscopus opporiunum tempus rains et ex 
easu inimicorum s$umens audaciam et comitatum Juliacensem ho- 
süliter inngdens et cuncta denastans Opidum  Juliecense valida 
anxit obsidione. Quo faclo nobiles plurimi de parentela Comilis 
occisi superstites in vnum collecli et in dicto opido se recipien- 

‘tes quodam die obsidionis e portis erumpentes hostili acie, Ar- 

chiepiscopum bello petunt. facta igitur belli congressione cruenta 

Ipse Archiepiscopus potitus victoria cepit munitionem et Castrum 
forte infra septa opidi positum funditus destruxit, quod quidem 
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eiusdem ruine usque it: prekens stiestaniur. Cepit fasuper *) opidum 
duren et quasi omnia fertalieia ot munitiones Comitatus: Juliá- 
cemsis paucis exceptis vipote :Nydetken eique -Heymbach 'et sic 
in dicto: Comitatu omnino ? )-sibi- subiogato pro Hbitu disponens cepit 
castrum Bedbur ét in ciróuità circiter vigimi quatuor fortalicia, 
quorum alia comminuit: slia sibi subiugauit. In: quo quidem pro- 
cessu bellerum ciaes Golonienses. pro-parte Archiepiscopi ferutitur 
fortiter conflixisse. Badem siquidem témpostéte ipse Archiepis- 
copus opidum Tulpetensem fertiter communiuit et ibidem castrum 
forte in allodio beati petri construxit, Tandem dux Limburgensis 
cum aliis nobilibus de consangılinliste Comitis?) Juliacensis de- 
functi terras episcopatus. hostiliter inuadentes dictum opidum Tul- 
petensem obsèderunt, propter.'verem resistenciam dicté domini 
Siffridi, qui sempet -aduersariis virititer se oppósuit, Ipsi ab: ob- 
sidione dicte munitionis in noete recesserunt. Post longam ita- 
que guwerrarum fatigationem mediastibus: amieis: pex inter dictns 
partes ‘imeruenit. munitionibus per episcopum captis ad:Comlietum 
Jeliacensem; ' que ecenfracie: nóndum erant, restitutis. ^ :Tendem 
dictus Syfridus Arehiepiscopus in cunetis pro: turibus ecelesie 
gerens animum. indefessum obsedit castrum. Kerpene: octo. septi- 
menis et. obtentum ^) incendio deudstenit in contemptum videlicet 
Johannis ducis Brabaneie, qui illud: sibi. compareueret ab here- 
dibus de Gymnich. Quod tamen castrum per diotum ducempost- 

. modum forliss reparalum, quod- quidem seminarium fuit odii akjue 
rancoris interdictum Archiepiscopum Coloniensem et ducehi bra- 
bancie.. Inter quos surrexit postea: duci bella. materix, prout in- 
ferius apparebit. Idem .quoque- Syfirides. Archiepiscopus eontinue 
bellis vicinorum. ecolesie pulsatus. duabus vieibiis ducens exerci- 

ium aduersus Adolphum Comitem. de Monte Tandem veniens cum 
ipso. ed concordiam compulit euridem Comitem deponere düas 
turres, quas ad forlalicia contra ecclesiem fortiter munierat vides . 

Hcet-in Molénhem et Menheim ‚otinr pacto, quod reedifitari non 
. deberent ad perpetusm. rei memoriam téliter permansure.#} Perro 
cum Romanorum rex Redolphus conuocata solemni curie prinei- 
pum et preletorum apud Herbipolim cum domino: Martino pepe 

1) Die Hanbfchrift Bat: igitur. i 
2) 3n der Handfchrift flet: omnia, Lu ne , 
8) Die Handfchrift hat: comitatus. 
4): obtento Bat die Handſchrift. 
9 x bet Handfchrift: permansuras. 
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quario concordasset, quod ab omnibus lerris culis totius regni 
germanie. certam: ipsi simul vellent. exigere pecuniam, prefatus 
dominus Syffridus, sicut vir constantis fuit animi, huic" inaudite 
exaclioni primus... inter prelatos. ecclesiasticos mira constancia 
contradixit et sic eiusdem Archiepiscopi probitate. res ipsa re- 

mansit infecia et patria fuit ab huiusmodi graui exactione usque 

in hodie liberata. Hoc quidem in loco occurrit congrue aduer- 
tendum, quomedo ante tempora legis tempore scilicet gentilitatis, 
dum Joseph tempore. famis egiplum opprimenlis totam egipti 
terram redegisset in seruitutem regis preter terram sacerdotum, 
quam contulerunt ipsi reges ipsis sacerdotibus ullra porcionem 

eis dalam el libere a seruitute dimissam, dabantur enim cibaria 

ex publicis horreis regis ad victum ipsorum quotidianum, Con- 
siderent igitur nostri temporis principes eatholice fidei cukores, 
quomodo gealiles inmundi suis seruitoribus in seruitio deorum 
nephandorum deseruientibus ex publicis horreis ministrabant. 
Tandem proch e .eonuerso principes et milites nostri - venerabili- 
bus :corporis et sanguinis iesu christi consecratoribus id solum 
dimittunt, quod rapere .nequeunt, solum duntaxat vita sine liber- 
late eisdem relicta et corrosis altaribus pauperes sacerdotes vni- 
cum paupertatis .habent solacium oblationes pauperum : scilicet 

manducare et ipsi patronos nominant ecclesiarum, qui potius sunt 
predones ei auclores rapinarum. Et vtinam sibi duntexat prin- 
cipes .et potestates seculares in talibus delinquerent et non prin- 

cipes aique prelati ecclesiastici forent eiisdem in huiusmodi ex- 

cessibus et inpietatibus manifesle in scandalum et exemplum. His 
autem. temporibus lamentabilis et maguarum rerüm discordia inter 
Johannem ducem brabancie memoratum et Reynaldum Comitem Gelrie 
extitit suscilari propter videlicet ducatum Limburgensem. : In quo 

quidem ducatu dictus Comes ratione uxoris sue!) sibi vsumfructum 
vendieabat Duce videlicet Limburgensi absque liberis tunc defuncto. 
Sed ipse dux brabancie iura successionis in ipso ducatu ab Adol- . 
pho Comite de Monte preximo quidem de consanguinitate Ducis de- 

funcli sibi pecuniis preparauerat. Dux igitur brabancie- prefatas 
predictum Comitem de Monte Walramum Comitem Juliacensem 

cum fratre suo Gerardo domino de castere Euerhardum Comitem de 
Merka Hinricum de windecke fratrem dicti Comitis de Monte et ci- 

1) In ber Handſchrift: rone sue, mofür nad) bem magn. chr. ratione uxoris 

sue aufgenommen k wurde. 
Annalen, 2. 15 
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uitalem .Colpniensem cum mullis potentibus alque nobilibus .sibi 

federauit. Ex aduerso vero dictus Comes Gelrie deminum Syf- 

fridum Archiepiscopum Coloniensem Hinricum Cemitem de Luizel- 
Jinburch et Walramum fratrem eiusdem Walramem dominum. de 
Valkenburch Johannem dominum de Limburch et Henricum do- 
minum de Westerburch cum mulis aliis potentibus atque nobilibus 
sibi in auxilium acquisiuit, Dum autem varios bellorum euentus 
experirentur hinc inde nunc islis nunc illis- superioribus existen- 
tibus, Ad ultimum vero dux brabancie cum suis confederatis 
Episcopatum Coloniensem potenter ingressus cuncia in circuitu 
deuastans Castrum Woringh, quod dictus Archiepiscopus ibidem 
consiruxerat ad munimen coloniensis ecclesie presertim conira 
ciues Colonienses sibi continue aduersantes, anxit valida obsi- 

dione. Dictus igitur Archiepiscopus et sibi federati eiidem duci 
.brabancie et suis prompte cum valido exercitu occurrentes in die 

beati Bonifacii episcopi sub anne .demini Millesimo ducentesimo 
oclogesime octauo bellum adinuicem cruentissimum commiserunt. 

In quo quidem bello dux Brabancie victoria .est potitus mortuis 

ibidem Comite Lutzenburgensi et fratre suo Henrico de Wesier- 
burch egregio milite fratre dicti Archiepiscopi et aliis multis nola- 

bilibus plusquam mille viris nobilibus interfectis de parte Archi- 

episcopi et plusquam mille captiuatis. Comes quoque Gelrie per 
ducem brabancie captiuus abducitur Et ipse Syffridus Coloniensis 
Archiepiscopus per Comitem de Monte similiter caplus carceri 
mencipatur. Ex quo quidem lamentabili casu ecclesia Coloniensis 
nimium fuit humiliata. Nam eodem turbine Comes Juliacensis 

Castrum Tulpetum munitissimum cepit et destruxit. Comes vero 
de Mercka in ducatu Westphalie munitiones et castra ecclesie 

plurima deuastauít. Tandem post annos aliquos ipse dominus 
Syffridus Archiepiscopus a sua captiuitate restitutus sicut fortis 
adhletha et pugil ecclesie inuictus licet prostraius post casum 
tamen forcior resurgens Castrum illud nobile in Bruele videlicet 
ad ecclesie presidium contra ciuitatem Coloniensem ei ad ipsorum 

superbiam reprimendam maximo sumptu presertim propter Colo- 

nierisem siue vicinam in proximo potenciam cum non modico 

militaris potencie apparatu de nouo construxit et forti. munimine 

roborauit. Idem etiam in opido Berckensi extra porlam super 

littus Reni fluminis turrim munitissimam ad custodiam Reni con- 

struxit sed morte preventus ipsam inperfectem reliquit, quam 

tamen successor ipsius Wickboldus Archiepiscopus. nobiliter con- 
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summäuit, : Tandem’ idem Syffridus boni certaminis cursu lauda- 
biliter eonsummato fortis adletha quasi seruus fidelis in gaudium 
sui domini intretutus vocatus a domino moritur et in ecclesia 
Bunnensi sepelitur. Nam ecclesia siue ciuitas Coloniensis propter : 
aduersitates supradictas fuit ecclesiastico supposita interdicto. 

Sciendum preterea, quod Henricus Imperator octauus fuit filius 
Comitis Lutzelburch in dieto: bello de Woringen interfecti. Cuius 
Imperatoris. Henrici fuit filius egregius ille Johannes rex bohemie, 
cuius fitius fuit. Karolus quartus Romanorum Imperator. 

| Wicholdus. | 4 

Quinquagesimus quarlus successit in regimine pontificali Co- 
loniensis ecclesie sedens sub Adolpho atque Alberto Romanis 

Imperatoribus annis septem venerabilis presul Wickboldus Primus 

maioris ecclesie decanus de natione nobihum de holte oriundus, 
Hie plus fáctione nobilium quam- electione canonicorum gradum 
episcopalem ascendens in Nussia fuit electus vir tamen tam hu- 
mena quam diuina sciencia sufficienter eruditus. Idem siquidein 
Albertum supradicium Aquisgrani vnxit in regem. Et tandem so- 
lemni- curia. principum alque nobilium per dictum apud Nuren- 

berch conuocata vxor dicti regis per eundem dominum Wickbol- 
dum: in Reginam Romanorum solemniter coronata, Porro ipse 
dommus Wickboldus utpote vir senex aique grandeuus plus qui- 

dem consiliis aptus quam armis exercitatus prudencia et consilio 
. eeclesiam regere satagebat. vnde ‘in suo principio ciues Colo- 

nienses ab .Interdicto ecclesiastico, quod ipsi diu sustinuerant, 

suo interuentu fuerunt absoluti. propterea nobiles et potentes pa- 

trie sibi vicinos vndique donatiuis et. amiciciis sibi conciliauit sed 

quanto magis donauit tanto plus sibi et ecclesie sensit infestos. 
quod cum ipse aduerlens prudenter intelligeret conuerlens po- 
tenter animum ad resistendum Comitem de Mercka ecclesie in- 
festissimum tunc temporis inimieum belle petit et propter hoc 

eum armatorum milieia in Susato se recepit personaliter. Quo 

comperto dictus Comes exercilum congregans copiosum Archi- 
episcopum . ad conflictum sepius prouocauit Archiepiscopo vero 

caute utpote in rebus periculosis et fortune casibus expositis lo- 

cum pugne non dante sed caute polius dissimulante, dum ipse 
comes propter expensarum penuriam exercitum, quem iam se- 
pius adunaueral, non possel diucius suslinere et auxiliarii, qui 
ad ipsum confluxerant, necessariis copiis exhaustis ab ipso Co- 

15* 
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mile ad propria deflexissent, Ipse Archiepiscopus iam tempus 
aptum naclus terram Comitis cum suo exercitu potenter inuadens 
igne et ferro cuncta in circuitu depopulat atque deuastat Ipso 
Comite sibi resistere non valente. Et sicut fertur, si ipse Archi- 
episeopus morte preuentus non fuisset, dictum Comitem ad de- 
dicionem ullimam. compulisset. Tandem, sicut deo placuit, in ex- 
peditione huiusmodi bellica languore correptus compulsus est re- 
uerti in Susatum, ubi decumbens dum in infirmitate sacram commu- 
nionem sepius. recepisse et a suo confessore sibi dicerelur non 

opus esse sacram communionem sepius recipere, Ipse venerabilis 

presul fertur dixisse verbum memorie dignum „Anima, inquit, 

mea optat et plurimum affectat hoc sacramentum, quia bonum est 

viaticum.“ Post hec obdormiens in pace sepultus est in ecclesia 

sancti Patrocli in Susato. Siquidem ante prefati venerabilis pon- 
tiicis obitum Albertus romanorum rex memoratus aduersus eun- 
dem Arehiepiscopum sinistro deprauatus odio occasionem sibi 

sumens presertim ad instigationem ciuium vi fertur Coloniensium, 
qui cam suo Archiepiscopo stare quiete non consueuerunt, cum 

valido exercitu terram episcopi Coloniensis ingressus consedit 
super littora Reni in terminis villarum Surde: Wisse et Roden- 

kirchen in territorio ecolesie Coloniensis fines terrarum .ecclesie 
in circuitu damnabiliter depopulando. Cum auiem ipse Archi- 
episcopus dicti regis potencie, cuius quidem exercitus absque 

numero videbatur, resistere non valeret, Tandem necessitate com- 
pulsus per tractatus pacis venit in concordiam cum dicto rege, 

quamuis non sine paruo ecclesie detrimento. . Nam in composi- 

lone dicte pacis ipse Archiepiscopus dicto regi resignauit castrum 
Regium Werde cum theloneo et opidum Sintzich super fluuium 
Aer, que quidem allodia regia ab olim fuerunt per antecessores 
dicti regis Coloniensi: ecclesie pro triginta sex milibus marcarum 

denariorum scerlingorum obligata et tandem per eundem Al- 
bertum regem ipsi domino Wicboldo Archiepiscopo confirmata. 

Alia quoque. nonnulla pacta idem rex. anie suum recessum a 

prefato Archiepiscopo extorsit ecclesie Coloniensi non .minus 
damnosa. 

mE Henricus. 
Quinquagesimo quinto loco post obitum videlicet prefati do- 

mini Wickboldi Archiepiscopi votis eligentium in plura diuisis 
ad regimen pontificale Coloniensis ecclesie tres persone pariter 

in discordia fuerunt electe Quibusdam videlicet eligentibus Hen- 



— 217 — 

ricum de Virnenburch maiorem prepositum Aliis Reynardum de 
Westerburch prepositum Bunnensem Aliis autem Wilhelmum de 

Juliaco prepositum sancti Seruacii Traiectensis. Sed idem Wil- 
helmus statim post electionem huiusmodi de se factam in bello 

. flandrensiüm contra regem francorum suscepto, In quo quidem 
bello idem Wilhelmus capitaneus et patronus flandrensium fortiter 

egit, interfectus extitit. — Eiusdem tamen prepositi traiectensis 

eleciio iam faerat per bonifacium papam octauüm confirmata, sed 

ipsius executio. morte eiusdem preuenta. Duo vero alii super- 
stiles coelecti ad romanam curiam accedentes pro sua singuli 
confirmatione sorte varia contendebant, Ad ultimum autem electio 
dicti Henrici de Wirnenburch confirmatur, postquam in romana 
curia stelerat ferme, tribus annis. Sic igitur in regimine Co- 
loniensis ecclesie confirmatus dictus Henricus secundus sedit 
sub Alberto predieto Henrico octauo nec: non Ludouico quarto 

" romanorum regibus viginti sex annis. Quanta autem idem Hen- 

ricus Archiepiscopus in curia romana pro sua electione obtinenda 

expenderit donauerit et ad sumptus exposuerit, exactiones postea 
per ipsum facte in clerum facide manifestauerunt. Idem itaque Hen- 
ricus Archiepiscopus Henricum octauum Aquisgrani vnxit in re- 

gem, concordi de efusdem persone electione per principes cele- 

bráta, Alberto quidem rege supradicto per quendam suum nepotem 

prodiciose interfecto. Tandem mortuo in expeditione Italie Hen- 
rico Romanorum Imperatore memorato Electores principes duos 

im discordia elegerunt ad Imperium . Aliis. scilicet eligentibus 
Ludouicum quartum ducem videlicet Bauarie Aliis vero conser- - 

tientibus in Fredericum ducem Austrie, quorum electioni dictus 
Henricus Árehiepiscopus assensit, et eundem Fredericum electum 
in Bunna in romanorum regem coronauit. Nam propter resisten- 
ciam principum, qui parti Ludouici ducis Bauarie similiter electi 

fauebant, Ipse suum electum dictum scilicet Fredericum  Aquis- 
grani in opido regio non potuit coronare. Alter scilicet Ludo- 
uicus predictus Aquisgrani in opido regio per Balduinum Archi- 

. episcopum Treuerensem extitit coronatus. Idem quoque Henricus 
Coloniensis Archiepiscopus vir grandeuus vtpote sue promocionis 
tempore sexagenarius animo tamen et viribus non deficiens contra 

inimicos ecclesie frequenter guarras gerens presertim contra 
gerardum Comitem Juliacensem aduersus Comitem de Mercka 
nec non ceteros nobiles Westphalie atque potentes et presertim 
contra ciuitatem Coloniensem aduersus quoque Comitem Cliuen- 
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sem per totum quasi $ue vite!) decursum per varia bellorum 
discrimina fortiter decertauit." Quá quidem tempestate ciues Colo- 
nienses statim Coloniensi ecclesie semper aduersantes capta opor- 

tunitate temporum presertim propter potenciam dicti Ludouiei 
quarti Imperatoris, qui contra Fredericum: suum: coelectum ad re- 

gem iam preualuerat, eiusdem freti titulo confederatis sibi multis 
principibus videlicet Johanne rege bohemie: Wilhelmo Comite 

hollandie iohanne de hannonia eiusdem fratre Gerardo Comite 
Juliacensi Adolpho Comite de Monte Johanne Comite Seynensi 

el engelberto Comite de Marcka cum multis aliis 'post mulas 
alias guerrarum faligaliones eundem Henricum Archiepiscopum 
continue lacessitum Ad ultimum in visceribus aggrediendo cum 
dictorum omni confederatorum auxilio Castrum Bruele valida 
obsidione cinxerunt. Sed cum ipsi diclum Castrum per quatuor 
fere menses obsedissent propter loci vero munitionem et?) dicti 
Archiepiscopi fortem resistenciam. in captione castri proficere non 

potuerunt, interuenientibus tandem pactis ab obsidione dicti Castri 
sua frustrati intencione vacui recesserunt. Porro im his aduer- 
sarum rerum angustiis statu dicti Archiepiscopt continuo fluc- 
tuante Ipse tamen semper gerens animum eleustum quamuis 
propter aduersitates : guerrarum pecuniis et rebus necessariis 

exhaustus Ipse nobilem possessionem videlicet Castrum et Comi- 
tatum Huckerade ad usum et firmamentum ecclesie magnis pe- 
cuniis comparauit. Sed diclam pecuniam emptionis: dieli allo- 
dii ecclesie collegiate Colonienses et abbacie et totus clerus 
Coloniensis de suo quasi totaliter?) persoluerunt. Nam maxima 
pars possessionum decimarum et victus dictarum ecclesiarum Co- 

loniensium et cleri infra districtum et fines dicti Comitatus et in 

ipsius territorio situantur, Idem quoque Henricus Archiepiscopus 
pro defensione terminorum ecclesie opidum in Urdingen nec non 

opidum in Linse de nouo construxit siue communiuit. —Casirum 

quoque rolansecke construxit et ad fundamenta Castri Lechenieh 
ponendo turrim fortem de nouo construxit et erexit. Sane post 
recessum aduersariorum ab obsidione castri in Brula, de qua 

suprafati sumus^), ecclesie persequutores et confederali complices 

denuo adunati Castrum dictum Volmersteyn in ducatu West- 

1) An ber Handfchrift: vie. 
2) Die Handfchrift bat: in. - 
3) Nach bem magn. chron. belg. jugefegt. 
*) sumus fehlt in der Handfchtift. 
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phalie longa obsidione vallanles tandem ceperunt et captum fun- 
ditus desiruxerunt. ldem quoque Henricus Archiepiscopus gene- 
rali coneilio viennensi per dominum papam Clementem quintum 
congregato personeliter interfuit, vbi per dictum dominum papam 
et prelatos eidem concilio presentes cum honore fuit receptus 
et familigriler pertraciatus. Tandem post guerrarum mullas et 

aduersilatum expertas perturbationes semper tamen stans imper- 
territus et emuks pro viribus vices rependens Ad ultimum plenus 
dierum in pace defunctus Sepultus est in Bunna in capella sancte 
Barbare ad latus ecclesie, quam ipse in vita de nouo construxerat, 

el vacauit ecelesia 21 diebus. 

Walramus. 

Quinquagesimo sexto loco successit in pontificatu Coloniensis 

ecclesie sedens sub Ludouico quarto et Karolo quarto Imperato- 

ribus annis sedecim mensibus sex diebus decem ac nouem vene- 

rabilis pontifex Walramus. Hic fuit frater Wilhelmi Comitis 

Juliacensis prius prepositus Leodiensis et Coloniensis ecclesie 

Thesaurarius Juvenis etale. vipole' viginti octo annos et paulo 

plus etatis?) habens, Cum autem vacante Coloniensi ecclesía 
Capittulum postulasset ad eandem ecelesiam venerabilem Adol- 

phum Episcopum Leodiensem virum diutine probatum et in re- 

gimine Leodiensis ecclesie fama celebri conuersatum, Dominus 
Joannes papa vicesimus secundus tandem dicta postulalione non 
admissa prouidit diclo domino Walramo de Coloniensi ecclesia 

quamuis absenti. Hic licet in mundanis negociis, prout tante 

dignitatis sollicitudo requirit, non multum fuisset expertus, Nam 
a puericia in studiis generalibus videlicet Parisuis et Aurela- 
nensibus?) iuueniulem suam exercuit, vbi tamen gradum licen- 
tiati in decretis baccularii obtinuit, nobilis tamen ipsius in studio 
litterarum conuersalio et generis alla nobilitas ad tantum ipsum 
honoris et dignitatis fastigium extulerunt. In principio igitur 
eum ipse ad regimen Coloniensis ecclesie accessisset, cessantibus 

propter parentele nobilem polenciam ecclesie consuetis ipsorum 
temporum guerris Ipse rexit ecclesiam in summa pace et tem- 

porum quiete per vndecim. circiter annos. Sub qua quidem pacis 

amenitate tam clerus quam populus post preteritas longi temporis 

1) An der Handfchrift: prepositi. 
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fatigaliones excussas iranquilla felicilate gaudens temporum opu- 

lentissime respirauit. Ipse siquidem in huiusmodi quietis tempe- 

ribus Castra ecclesie et fortalicia propler preterdarum guesrarem 
‚pressuras reperiens alia colapsa alia destructa nonnulla iniciata 

sed nondum perfecia multis magnificis ei decentbus struciuris 

nobilissime communiuit. Nam castrum Lecheaich, quod quidem 
contra aduersitates Comitum Juliacensium vipote. in terminis po- 
siium semper fuit et esse polest, ecclesie Coloniensis singulere 
presidium, Ipse dominus Walramus carni quidem et sanguini 
minime requiescens fratre suo Comiie Juliacensi plurimum inuito 

alque renitente a fundamentis erexit el decentissimis edi&ciis ad 
magnam perfeclionem usque produxit, quod quidem successor 

suus plenius consummauit. Ipse etiam plurima castra ecclesie 
videlicet Gudenberch Bruele Hart iurribus ei menibus fortiter 
communiuit, multas eliam nobiles possessiones et castra ad ec- 

clesiam magnis pecunüs acquisiuit vipole opidum et Castrum 

Reymbach Castrum Oede cum advocacia in Kempene .et Curie in 
Hunff Castrum in popelsdorp medielatem Castri in Seynsberg cum 
allinenciis medielatem Castri quoque nordennaii, quod ipse a co- 
mite de Waldecken pro ecclesia obtinuit bellico. apparatu. Ipse 
insuper Castrum Zelcanch supra mosellam ab ecclesia longo tem- 
pore alienatum!) a Comite veldenize pro magna quantitate 
pecunie recuperauit. Adhuc idem quoque Walramus opidem 
Menden in terra Westphalie, quod ab antiquo dirutum fuerat et 
desiructum, in finibus Comitis de Mercka positum cum valido 
exercitu illuc tendens a fundamentis denuo reparauit et portis 
alque menibus fortiler communiuit, quod licet . postmodum ‘per 

Adolphum Comitem de Marcka et Godefridum Comitem. de Arns- 
berchen nocturno teinpore et treugis?) stantibus denuo fuisset cap- 

tum et destructum, Ipse. tamen illud deuuo reparauit et ad mu- 
nimen eiusdem opidi Castrum a latere ipsius apposuit et muniuit. 

Ipse etiam primus instituit et fundauit Claustrum et Conuentum. 

fratrum Carthusiensium infra muros ciuitatis Coloniensis. Preterea 
cum ludouicus quartus Romanorum Imperator per Joannem pa- 

pam 22? Benedictum 12” Clementem sextum longo tempore fais- 
set excommunicatus et ille sentencias in ipsum laiss non curaret 
sed semper cresceret et foreior fieret, Idem dominus Walramus 

1) Die Handfchrift bat: alleuiatum. 
2) Die Handfchrift bat: trengis. $ 
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Archiepiseopus vna cum: aliis quibusdam principibus congregatis 
insimul in vila dicta Rens supra Renum ad beneplacitum et vo- 

tum dicti Clementis pape sexti elegit in regem romanorum Ka- 
rolum quartum filium quidem. regis Bohemie et eundem Karolum 
in Bunna vnxit in regem viuente adhuc ludouico quarto supra- 

dicto; Cui. tune . ciuitas. aquensis fidelitatis obsequio fortiter adhe- 
rebat, prepter quod Ludouicus Imperator Ipsum Walramum Ar- 

chiepiscopum forciori persequens odio multes sibi aduersitates 
vndique procurauit. Tandem post quielem temporum deductam, 

quia inuida fala') piis res in prosperitate diu stare non permit- 
lunt, ceperunt; mutari tempora et dieto domino Walramo aduer- 
silMes insurgere guerre succrescere et emulationes ipsum pulsere. 

Nam plures episcopatus Coloniensis contermini terrarum domini 

potenies videlicet Comes de Marcka Comes de Arnsberchen Co- 

mes de Waldecken et Comes Lossensis, quamuis singuli essent 
predicto domino Walramo vel consanguinitatis vel affinitalis fe- 
dere coniuneti, valida inter se contra ecclesiam Coloniensem con- 

spiralione faeta ceperunt fines et terras ecclesie vndique per- 

turbare. Sed quia Comes de Marcka inter istos principalius ec- 

clesiam infestabat, Ipse dominus Walramus multos nobiles ad 

stipendia conducens misit exercitum militarem ad Westphaliam 
ad tuendum fines ecelesie contra inimicos. Verum conflictu inter 

genles ecclesie et Comitis de Marcka campestri habito victoria 
cessit Comiti de.Marcka et nonnullis de stipendiariis Archiepiscopi 
interfectis trecenti.vel circiter captiui sunt abducti. Sed propter 
hos casus aduersos Ipse Archiepiscopus a concepta defensione 
iuris ecclesie: non desistens cito post resumptis viribus validum 
armalorum mililarem pariter et pedestrem exercitum congregans 

applicuit ed terminos Comitatus de Marcka transiens Renum 
iuxta Berckam, vbi cum consedisset in finibus Comitatus, Wil- 

helmus Comes Hollandie vna cum Comite Cleuensi tractantes de 
pace ceria concordie pacla inter parles tractauerunt et sic ex- 
peditio ipsius Archiepiscopi ab ulteriori progressu tunc fuit licet 
cum damno intermissa ecclesie. Nam exercitus Archiepiscopi et 

expensarum apparatus ad dictam expeditionem dispositus adeo 

multus fuit, quod ipse Comes resistere "on valebat, quin ipse 
Arehiepiscopus ad exinanitionem ultimam compulisset. Ia supra- 
diclo vero confliciu prius habito dictus Comes vulnera et fatiga- 

4) In der Handſchrift: invidia facta, 
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tiones virium corporis aceopit, 6x quibus non diu poslea est de— 
functus. Porro cum ipse Walramus Archiepiscopus talibus pul- 

satus aduersitatibus et infortuniis expensis et sumplibus aeces- 
sariis fuisset exheustus et per fratrem suum Gomitem Juliscen- 

sem nec non alios de sua parentela consangaineos, qui inimicis 
ipsius et eoelesie plusquam ipsi Archiepiscope erant fauoli, dere- 

lictus, Cep ipse per aliqua tempora peregrinari ab ecclesia et 

se absentare et in parlibus regni fraacie cum paucis familiaribus 
parcendarum expensarum gratia conuersari commissa guberma- 

tione rerum ecclesie et terre exiraneis quibusdam persónis etiam 
Laicis, quo quidem aduerserum rerum in iurbine*) omnia quasi 
ecclesie Castra et mense episcopalis redditus fuerunt in .persol- 

uendis debitis in creditorum manibus obligata. Gum igitur ipse 
Archiepiscopus absens a patria taliter peregrinando:exularet, obiit 

Parisuis in vigilia Assumptionis beate Marie virginis sub anno do- 
mini Millesimo tricentesimo quadragesimo nono. Cuius corpus 
fuit translatum Coloniam ei in ecclesia sancti petri sepultum vi- 

delicet in capella sanctorum Angelorum a dextro latere chori, su- 
pra cuius tumulum successor ipsius fecit construi epitaphium: de 

marmore albo aique nigro arteficioso sumpta preparatam.  Fvit 

autem dictus venerandus pontifex Walramus stature corporis me- 
diocris plurimum liberalis humilem se prebens omnibus atque 

modestum mansuetus ad omnes neminem expetens ad vindictam 
pius in pauperes benignus in ecclesias et in clerum et pecuniis 

subdictorum et eorum exaclionibus non.auide intendebat. Qua- 

propler licet ipse in fine sui regimisis ecclesiam dimiserit de- 

bitis pregrauatam, terram tamen alque patriam tant in clero quam 
in populo reliquit feliciter opulentam. fuisset itaque de multis lau- 

" dabiliter commendandus, nisi concilia quandoque sua persosis 
leuibus credidisset. 

Wilhelmus. 

Quinquagesimus seplimus in ordine rexit pomlificalem osihe- 

dram Coloniensis ecclesie sedens sub Imperio Karoli querti Im- 
peratoris annis duodecim mensibus nouem et diebus quindecim 
venerabilis memorie dignus presul Wilhelmus. Hic de domo no- 
bilium de Genepe oriundus prepositus Suzaciensis et Coloniensis 
Canonicus cessante quidem electione capittuli propter reseruatio- 

1) Zugefeßt nach bem magn. chronic. belg. 
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nem appestolicam de ecclesiis cathedralibus illo tempore vsitatatam 
per Glementem papam sextüm in romana curia presens fuit in 

Coloniensem ‚Archiepiscopum ordinatus. Iste dominus Wilhelmus 
quamuis non multum prouecle elalis precipue tamen mundanarum 

rerum et agibilium experiencia. pollens ab adolescentia sua im- 

butus, fuit namque sui predecessoris Walrami tolo tempore sui 
regiminis familiaris ') et coneiliarius, propler quod status ecclesie 
Coloniensis et. negoeia res ei persone faerumi plurimum sibi noti. 

Post igitur promocionem suam cepit idem deminus Wilhelmus 
sicuti fidelis dispensator et prudens manus ad arathrüm ponere 

nec: retro spicere, donec ipse ecclesiam sibi commissam licet tunc 

multis et grauibus debitis pregraustam optime reformauit nec a mul- 

tiplicatione talenti sibi crediti defecit, quousque ipse vniuersa debita 

ecclesie per antecessorem suum contracta, quamuis ipse interim 

de honorificentia sui status parum diminueret, absque damnis et 
fenore persoluit. Terras quoque Gastra. et possessiones obligatas 

infra paucos amres ad inlegritatem ecclesie mirabili industria re- 

uocauit. Preterea quamuis deminus Walramus antecessor ipsius 
in mumiendis et edificandis Castris et fortaliciis ecclesie multum 

fuerit commendabilis e& apparens, Idem tamen dominus Wilhelmus 

in huiusmodi edificandi stadio sibi non impar habebatur. Paucas si- 

quidem suo tempore ipsedominus Wilhelmus notabiles habuit guerras, 
quamuis leuibus sepe stimeleretur iniuriis et aduersis, prout in 

rebus prosperis non est rarum. Ipse namque prudenter aduer- 

tens, quod dubiis casibus subiacet bellorum euentus et sump- 
tuum, quos guerre requirunt, non est terminus neque finis, In- 

citamenta guerrarum, quotiens aduersus ipsum surrexerunt, multa 

paciencia "dissimülawit, aliquando quidem  aduersitetes  donatiuis 
siue pecuniis redimendo memorans dictum sapientis videlicet, 
quod melius est marsubiis accommodare dolores: quam | mentem 
curis continuis anxiari. Adhuc supportabant eum ad inuasionem 
hostilium cuneorum felices gaze rerum necessariarum, quibus ipse 
super vnitersos potentes et dominos: ecclesie vicinos siue con- 
terminos presertim ín vino et frumento et ceteris victualibus ex- 
cellentius habundabat, quarum habundancia emulis, ne conira 

ipsum insurgerent, fuit;terror. Fuit siquidem statura procerus cor- 

pore ét aspectu pulcher et in conuersatione tractabilis in nego- 

ciis consiliarius et expeditus sermone facundus ingenio prudens 

1) Sn der Handfchrift: familiarius. 
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et. perspicuus in status magnificentia gloriosus in hospitalitate 
dapsilis atque magnificus in gestu habitu et incessu et morum 
grauitate plerimum venerandus. In curia Imperatoris, quam 
propter ‘suam .consiliatiuam indusiriam frequenter. vecatus visita- 

bat, nec non apud. regem franeorum, qni ipsius familiarem habebat 
noticiam, plurimum honoratus erat !), sed tam celebre nomen non 
caruit reprehensione, quia cupidus: admodum videbatur nen at- 

tendens illad verbum verissimum Sapientis Aristetelis videlicet, 
quod summa bonitas ost in principibus abstinere a pecuniis sub- 
ditorum. Nam: eum ipse theleneis et exactionibus exquisilis tam 

in subditos quam exiraneos nimium sbnierelur, mullorum contra 
se odium prouoeabat. Adhuc quim subditos magis seruili quàm 

ciuili dominatione premebat, mwltorum circa finem sibi concitanit 

aduersitates. Adeo namque ad ullimum cepit erga ipsum sub- 

diorum vacillare fides, quod communitates et populi bonorum 

villarum et locorum ecelesie factis et coniuratis inter se conspi- 

rationibus Jugum sue potestatiue dominationis rebellione publica 
excusserunt debitam sibi atque consuetam obedientiam et seruitia 

subtrahentes. Inter que populus et camere ville Andernacensis 
contra ipsum manifeste .insurgentes sedicionis tumultu concitato 
irruentes in Castro Archiepiscepi in dicto opido positum ceperunt 
dietum Castrüm constringentes et deponentes pontem, qui de dicto 

Castro protendebatur ad exteriora campi. Ciues quoque Colonien- 

ses sencientes id ipsum contumelias sibi non modieas inferebant. 

Porro idem dominus Wilhelmus in huiusmodi sui status fluciua- 
tione positus cum ipso dolore et pedum et tibiarum grauiter ul- 
ceratorum diucius laborasset, Tandem curis continuis vigiliis. 
atque laboribus, quibus propter zelum ecclesie sibi commisse fre- 

quenter insudabat, extenuatus viribus: accedente febre Sub anno 

domini Millesimo tricentesimo sexagesimo 2° die Septembris quin- 

tadecima in Colonia est defunctus. In lecto autem egritudinis ad- 

huc viuéns ipse distribuit in promta pecunia magnas et notabiles 

summas ecclesie seruitoribus et amicis. Et: quod dignum me- 

moria non est pretereundum Idem venerabilis: pontifex sicut iu 

vita sic et in morte de statu et salute ecclesie sollicitus, dum 

infirmus décumberet, vocatis ad se consiliariis et amicis nominauft 

personam, que sibi ad futurum regimen ecclesie videbatur profutura, 

prepositum maioris ecclesie Wilhelmum de Bleda rogans, ut ipso de- 

1) erat febít in der Handfchtift, 
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funcio ad. romanam curiam accederet el pro..consequendo. ponti- 
ficatu. ecclesie apud summum poatificem. laboraret, sciebat :enim, 
quod obstanie. reseruatione prouisionis ecclesie iam facte non 

posset eeclesie. nisà pre prouisione sedis appostolice prouideri et 
ut ipse eundem prepositum ad huiusmodi propositum perspquen- 
dum redderet.promptiorem, donauit eidem adhuc viuens in prompta 
ei nummerala peounia -quinque :milia florenorum auri ad expensas. 
Sed idem prepositus tam pie proposito et laudabili dicli venerandi 
ponlificis testamento minime. salisfaciens accepta dicli domini sui 
pecunia et ad. inslar inutilis Sergi in lerta defossa modum .apud 

curiam romanam. pro regimine ecclesie non laboreuit ymmo facta 
electione cum. nonnullis de parie sua Canonicis ecclesie de per- 
sona minus ydonea sed per summum pontificem posimodum cas- 
sala ipsam ecclesiam posuij in errore. .Talüer igitur dicto do- 
mimo .Wilbelno defuncto lpse reliquit ecclesiam | Coloniensem 
absque debitis locupletem et diuiciis. plurimis habundantem Castra 
quoque. et. fortaloia ecclesie .vine et frumento et necessariis re- 
bus, ita vi eorum prempluaria .eruciuarent. ex. hoc in illud vndi- 

que communita. Qualiter vero tantarum diuicierum copia, quas 

pro fuluro. state ecclesie Idem Archiepiscopus tBesaurizauerat 
nesciens viique, cui easdem congregassel, post eius obitum fueril 
dissipala, longa. frequens ecclesie vacalio. ei diu sub incerto va- 

cillans eiusdem, prouisie lucide manifestat. Et quod dictus. Ar- 

chiepiscopus disposuerat ad bonum ecclesie totum postea cessil 

ad ecclesie nocumentum, nam famale - ipsius diuicie. insaciabilem 
auariciam romane curie ad modum voraginis semper pecunias 
sicientem irritauerunt et eidem occasionem prestiterunt ad aspor- 

tandum émnia, prout ex sequentibus apparebit. Quamuis aulem 
idem Archiepiscopus ecclesiam, sicut supradictum est, reliquit abs- 
que debitis et fiscum ecclesie locupletem dimiserit, tamen patriam 
et subditos ecclesie plurimum inopes et destitutos propter exac- 

tiones frequentes, quibus euide.intendebat, in ipsos. Sepultus est 
itaque in.ecclesia sancii petri infra chorum ecclesie in . excelsa 
tumba, quam ipse sibi fabricari fecerat adhuc viuens. de albo et 
nigro marmore sculpto. plurimum arlificiose. fecerat quoque idem 
consimilem tumbam super sepulturam domini Welrami predeces- 
soris sui non minus preciosam. oo. Bc | 

Tempora vacationis ecclesie Coloniensis. - 

Post obitum igitur prefati domini Wilhelmi Coloniensis Ar- 



chiepiscopi per decem cireiter menses: vaeante dicia :sede : Colo - 
niensi : ) étlegittimo carente admimistratore Incepit ipsa ecelesie sub 
aduersitale temporum fortiter laborare. Nam post. obitum dicti 

pii pontifieis peueis elapsis diebus Capittulum: Coloniensis ecelesie 
"procedens ad electionem, «quamuis ipsi scirent ex  verisimüibus 
causis propter resergatiemem sedis appostolice eleotiemem lübe- 

ram sibi: iMerdictam, elegerunt in Archiepiscopum nobilem virum 

Joannem. de vitnenburch. maiorem decanum ad electionem quidem 

suam ambitione manifesta valide aspirantem. eundem electum tu- 

multuosa laicorum poilus acclammione quam canonica ‘soruata 
moderatione in sede pomtifieali solemniter collocantes. Cuius quidem 

electioni vnus duntaxat de capittulo scilicet Subdecamus ipsius ecele- 
sie, licet plures de capitulo eiusdem electioni-non oonsentirent, con- 

tradixit et oppesuit manifeste. Negocio igitur electionis hufusmodi in 
romana curia discusso Tandem eum dictus electus pro: swa confirma- 
lione ad romanam curiam personeliter accessisset, electio sua fuit 
cassata finaliter et repolsa. Inlerim vero prefatus deeanus pro eleoto 
se gerens et stetum Archiepiscopelis .dignitstis pompose. plus .de- 

bito sibi assamens cepit bona ecclesie per supradietum dominum 
Wilhelmum copiose: relictà nec nen -et omnia de mensa Archi- 

episcopali pro tempore vacationis obveniencia pro libito expendere 
et ecclesiam nouís debis obligare. Hic autem in numero pon- 

tificum Coloniensium : non ponitur, quia episcopali: caruit bene- 
dictione. : 

Adolphus secundus. 

Quinquagesimus ociauus numero accessit ad regimen. Cole- 
niensis ecclesie Adolphus secundus. frater Comitis de Marcka prius 
Episcopus ecclesie Monasteriensis, quem dominus Vrbanus papa 

quintus statim post electionem prefati Joannis decani Coloniensis 
cassatam transtulit de dicta Monasteriensi ecclesia ad - Golonten- 
sem ecolesiam. nimirum insperate,?) Quippe cum nee ipse pre sua 

huiusmodi translatione: instaret nec Capittulum Coloniensis.ecelesie 
ipsum sibi in episcopum dari postulasset. Erat namque idem do- 
minus Adolphus etate iuvenis neque ad tante dignitetis fastigium 
aliqua grauitate morum pollens. Nam cum ipse dictam Momaste- 
riensem ecclesiam ante huiusmodi -suam translationem iam per 

—— — 

1) DieWörter: vacante dieta sede Col. finb nad) bem magn. chron. zugefeßt. 
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quinquennium ienuisset, ad sacrum (amen ordinem nondum fuit 
premotus per hoc. salis lucide Manifesians, qualis possit esse fu- 

turus in nebus. ecclesiasticis procurandis.. Translatus. igitur ad 
dietam. Coloniensem ecclesiam ipse Adolphus taliter inconsulte, 
oum ipse: inuonisset bona. ecclesie: per sepe diclum quondam Wil- 
helmum antecessorem relicla per .supradicium  Josnnem electum 
in magna parte huiusmodi vacationis tempore .dissipata. et aliqua 

ecclesie casira in potestale et manibus. consanguineorum .eiusdem 
decani fortiter detenta, "compulsus est. ipsis. delentoribus non 
modieas pecewie quantitates perselvere pro restitutione bonorum 

ecclesie detentorum. . Accessit eo -tempere dicte Coloniensi ec- 
clesie aliud malum non minus damnosum. . Nam prefatus papa 

Vrbanus, qui noue quidem auaricie commento vniuersa. bona pre- 

fati quondam domini Wilhelmi Coloniensis Archiepiscopi per eun- 

dem in morte relicta camere appostolice reseruauerat, stalim post 
dicti domini Adolphi translationem -misit ad Coloniensem ecclesiam 
quendam nuntium appostolicum dictorum bonerum reliclorum im- 

portunissimum. exactorem subaudiendum dominum petrum Begonis, 
qui quidem ‘omnis.et singula tam vilia quam. preciosa in bonis 
ecelesie inuenta vietuslie quoque in frumento et vino in casiris 
ecelesie pro conserustione eorundem reposita omnia insuper uten- 

silia et suppellectilem vasa aurea alque argentea vniversa iocalia 

sive ad prophanos vsus sive ad ministerium altaris et pontificale 

officium depulata in vnum congregata!) studiose pro camera se- 
dis apostolice secum ad Romanam curiam ' asporiauit dietam Co- 

loniensem ecclesiam cum maximo omnium scandalo inusitato dam- 
nabiliter spoliando. Preterea. sepe dictus . Adolphus ad nobilem 
Coloniensem ecclesiam sic translatus, de cuius quidem indole 
meliora sperabsmiur, contra spem agens et ad ea, que suis con- 
veniebant moribus, animum mox conuertens, Nam sicut . postea 

in propatulo elaruit ipse non proposuit in: elero remanere, cepit 

etium bona ecclesie, que superesse poterant, lieentissime dissipare, 
Castra et possessiones distrahere alia creditoribus obligando alia 
in laicorum .beneficia dispergendo et maiora prioribus debita cu- 
mulando. Ad ultimum vero cum ipse dictam ecclesiam Colo- 
niensem cum tanto discrimine per: spacium decem mensium.alque 
dimidii admimistrasset, aspirans ad laicatum et senlenciam iam 
metuens depositionis sibi de proximo imminere ldem de neces- 

1) $n der Handfchrift: congregatis. 
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silale virlulem faciens ipsam Coloniensem ecclesiam per. procu- 
ratores in manibus dicli domini pape Urbani resignasit anno. do- 
mini videlicet Millesimo treceniesimo sexagesimo «nario die 
Aprilis quintadecima .asporians secum pecunias et preliosa quaque, 

que de bonis ecclesie promplieribus sibi polerant superesse, Vtrum 
autem cessio uel rasigmatio huiusmodi ipsius Adolphi pura feerit 
et simplex an inler ipsum et successorem eiusdem pscia. aliqua 
vel conuenliones pessime inleruenerint, suspicione ex. coniecturis 
quidem verisimilibus non carebat ymmo dubium non exislil.. Con- 
siat namque, quod idem Adolphus post suam cessionem: sibi re- 
linuit per omnia tempora successoris magnam aique nobilem 
partem possessionum reddituum et bonorum ecclesie videlicet Ca- 
strum et opidum Bercke cum theloneo et toto districtu. ‚Suspi- 
cionis quoque hniusmodi opinionem!) adaugebat vehementer, 
quod idem Adolphus post obitum successoris sui, qui fuit pa- 

truus ipsius et post cessionem suam in locum suum, sieut infra 
patebit, translatus petiuit sibi assiguari plura bona et possessio- 
nes ecclesie videlicel opidum Kempense et casirum Oede cum 
districtibus eorundem ex condicio et forma litterarum et instruc- 

tionum dicti successoris patrui sui, per que eonsiabei manifeste, 
quod esstelläni siue officiali diclarum. ville et castri de. mandato 
ipsius successoris eidem Adolpho iuramenta prestilerant de dictis 
possessionibus ecclesie post obitum successoris eidem Adolpho 
assignandis et quod in illis ipse sibi -retinuerat obligationem us- 
que ad solulionem certe quantitatis pecunie, que quidem | pecunia 

post patrui sui obitum fuit etiam persoluta. 

Engelbertus tercius. 

Quinquagesimo nono loco translatus est de ecclesia leodiensi 
ad ecclesiam Coloniensem venerabilis presul dominus Engelberlus 

tercius sedens sub Imperio karoli quarti Romanorum lhnperaltoris 
annis quatuor mensibus qualuor et diebus viginti. Iste de domo 

Comitum de Marcka ducens originem Pairuus videlicet. Adolphi 
resignantis supradicli prius eret Episcopus Leodiensis, quam qui- 

dem ecclesiam Leodiensem ipse fere per viginli annos sirennuo 
et laudabiliter administrauit. Tandem resignatione facla per con- 

sanguineum suum dominum Adolphum Dominus Vrbanus papa 

quintus eundem transtulit ad ecclesiam Coloniensem virum qui- 

1) An der Hanbdfchrift: opinionnm. 
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dem mature etatis et fame ac probitatis in regimine Leodiensis 
ecclesie plurimum gloriosum. Qui ob spem recuperande salutis 

Coloniensis ecclesie, que a tempore domini Wilhelmi quondam' 
Archiepiscopi usque. ad hec!) tempora multis pressuris et in- 

commodis subiacuerat, cum omni gaudio tam de clero quam de 
populo intimo fuit affectu?) susceptus verum, quia de occulto dei 

iudicio Coloniensis ecclesie opprobrium nondum fuerat exanitum 

sed supererat,?) vt de fece eiusdem biberent peccatores, votiuis . 

coniraria successerunt. Nam cum idem dominus Engelberlus 
propter preterita mala et nunc in noua sua translatione propter 

expensas apud Romanam curiam inminentes inuenisset ecclesiam 

necessariis rebus omnino exhaustam, Surgentibus quoque circa 
principium sui regiminis pluribus sibi guerris compulsus est de 
aliene ere necessitatibus ecclesie subuenire, propter quod plura 

prioribus debitis cumulans ipse castra et fortalicia ecclesie et 
possessiones, quecunque superfuerant libera, in creditorum mani- 

bus obligauit. Porro in sui regiminis principio fortiter agens 
cum communitates villarum et opidorum ecclesie propter colli- 

gationes, quas inter se fecerant, iam incepissent contra iura et 

superiorilatem Archiepiscopi fortiter superbire, Idem dominus 

Engelbertus erexit nouum Castrum infra Opidum Lyns et fortiter 
communiuit, per quod scilicet ipse frangeret superbiam dictarum 

communitatum, ne per transitum reni. possent ad inuicem se iu- 

uandum libere conuenire. Vbi quidem, dum ipse consisteret. cum 

exercitu suo ad munitionem dicti Castri, Communilates videntes 

se non posse resistere potencig Archiepiscopi compulsi sunt renun- 

ciare conspirationibus el obligationibus, quas inuicem fecerant, et 

litteras super illis confectas ipsi domino Engelberto in manus 
dare et in ipsius presentia in scandalum eorundem et confu- 

sionem lacerare, Tandem idem dominus Engelbertus debilis et 
expensis grauatus, cum esset vir plane sincerus et de suo in- 

genio circa agibilia non multum acutus plus quidem bellis quam 
conciliis aptus, deprimente iam senio vires ipsius cum íam esset 
ex morbo membrorum arlico, quo dudum et iam diu labora- 
uerat, confractus corpore, Ipse senciens se deficere in regimine 

*) hec fehlt in ber Handſchrift. 
2) Die Handſchrift Dat: vicino effeetu suspectus, ſtatt deſſen ift nach bem 

magn, chron, intimo affectu susceptus gefeßt worden. 
3) In der Handſchrift: superbierat. 
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ecclesie, accepto consilio seniori assumpsit sibi coadiutorem ve- 

nerabilem patrem dominum Cononem. Archiepiscopum Treueren- 
sem anno scilicet sui pontificatus tercie virum quidem stren- 
nuum aique industrium et in rebus necessariis opulentum !) et 
hoc quidem de cencilio Capittuli Coloniensis et assensu, ad quod 
eliam confirmandum aucioritas sedis appostolice interuenit et sic 
idem dominus Engelbertus Coloniensis Archiepiscopus prefato 
domino Archiepiscopo Treuerensi adıninistracione Coloniensis ec- 

clesie commissa Ipse deinceps priuatam duxit vitam retentis sibi 

duntaxat duobus Castris ecclesie et de. mensa. Archiepiseopadi 
pro suo stalu reddituum congrua porcione. Denique quinto 

anno sui regiminis post longas morborum faligakiones ipse de- 
cumbens in Castro Bruele rebus humanis feliciter est exemptus 

die vicesima. sexta mensis Augusli Sub anno incarnationis do- 
minice Millesimo tricentcsimo sexagesimo octauo. Cuius corpus 
translatum Coloniam sepultum est in ecelesia sancli pelri ante 

armarium ecclesie in sinistro latere chori ipsius ecclesie in tumba 

noua, quam ipse sibi preparari fecerat adhuc viuens. 

Tempora vacationis ecclesie Coloniensis. 

Igitur prefatus dominus Cono Treuerensis Archiepiscopus 

per supradictum dominum Engelbertum in coadiutorem ad re- 

gimen Coloniensis ecclesie assumptus statim vt ad Coloniensem 

ecclesiam accessit, cepit eandem ecclesiam in quantum pacie- 

batur angustia temporis ipso?) domino Engelberto adhuc super- 

viuente per suam prudenciam congrue reformare debita ecclesie 

persoluere et possessiones ecclesie obligalas in magna parte 

absoluere atque ad integritatem ecclesie reuocare. Inter alia 

autem allodia eeclesie alienata?) Ipse dominus Cono Treue- 

rensis Archiepiscopus absoluit a Wilhelmo duce Juliacensi no- 

bilem antiquam possessionem ecclesie Coloniensis videlicet opi- 
dum Tulpetense cum suis iuribus et districtu, quod quidem 

allodium a longissimis retro temporibus videlicet a pontificatu 

olim domini Wicboldi Archiepiscopi in manibus Comitum Julia- 

censium- iam steterat obligatum. Idem quoque dominus Treue- 

rensis Archiepiscopus fecit publicam vindictam et fortem iusti- 

1) Sn der Handfchrift: epulentum. 
2) ipsi in bet. Handfchrift. 
3) In der Handfchrift ftebt: alleuiata. 
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ciam de sedieiosis opidi Andernacensis, qui contra dominum 
Wilhelmum quondam Coloniensem Archiepiscopum inobedienter se 
erexerant, auctores quidem sedicionis faciens .plecti sentencia 
Capitali alios ex ipsis secundum merita perpetuo banno et 
exilio relegeri et pontem Castri Andernacensis dudum per dictos 
rebelles Andernacenses confractum ipse fecit forcius et melius 
reparari. Porro idem dominus cono Treuerensis Archiepiscopus 
cum pace et optata subditorum quiete adminitrauit Coloniensem 
ecclesiam sine guerris usque ad obitum domini Engelberti su- 
pradicti. Nam famata ipsius probitas et animosa constancia eiusdem 
eomprobata potentibus et conterminis dominis et maioribus illarum 
partium per experientiam fuit nota et cum hoc illarum duarum 
ecclesiarum videlicet Treuerensis et Coloniensis in vna et eadem 
persona adunala potencia conatus aduersariorum fortiter terrebat. 
Post obitam autem supradicti Engelberti Coloniensis Archiepiscopi 
vacauit ecclesia Coloniensis stans absque pastore annis duobus 

et per tres menses. Interim vero statim post dicti; domini En- 
gelberti obitum Capittalum Coloniense assumpsit denuo in admi- 
nistratorem Coloniensis ecclesie dominum Cononem Treuerensem 
Archiepiscopum sepe dictum. Cuius administracionis officium 
Sedes apostolica confirmauit. Tandem dictum Capittulum  Colo- 
niense fecit domino pape Urbano quinto solemnem postulationem 

' de persona eiusdem domini Treuerensis ad Coloniensem eccle- 
siam transferenda. Cui quidem postulationi idem dominus papa 
assensum prebens transtulit eundení dominum Cononem de Tre- 
uerensi ecclesia ad ecclesiam Coloniensem, dum tamen ipse do- 

minus Treuerensis vellet sue translationi consentire, sed quia 
ipse translationi sue non consensit, nam ipse maluit in ecclesia 
sua remanere Treuerensi, ldem dominus papa mutato tilulo ad- 

ministratoris dedit sibi ipsam Coloniensem ecclesiam in commendam. 

Postea vero mutato titulo commende Idem dominus papa reser- 
uans sibi ad usus Cámere apostolice dictam Coloniensem eccle- 

siam fecit eundem Archiepiscopum Treuerensem in Coloniensi 
ecclesia suum et appostolice sedis vicarium generalem. Quo ite- 

rum iitulo postea mutalo fecit eundem denuo ipsius Coloniensis 
ecclesie administralorem et hoc rerum ordine slatus Coloniensis 
ecclesie post obitum quondam domini Wilhelmi Coloniensis Ar- 
chiepiscopi multis aduersitatibus agitatus nunc denuo diulurne 
sue vacationis tempore sub varielale dubii et incerti regiminis 
admodum febricitantis a spe crelica crebro recidiuantis sue de- 

16* 
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solalionis apud alienos solatia mendicabat. Inter hec, autem pre- 

fato domino Archiepiscopo Treuerensi Coloniensem ecclesiam post 

Obitum domini Engelberti iuxta ordinationem sedis appostolice 

taliter administrante res ipsius ecclesie Coloniensis sibi auxiliante 
domino salis prospere successerunt. Nam cum quidam nobiles 
contracta valida manu fines Coloniensis ecclesie subilo et ex in- 

prouiso hostiliter inuasissent, officiati et satellites eiusdem Tre- 

uerensis Archiepiscopi in confinio et in constriclu opidi de Le- 
chenich cum ipsis confligentes felices de inimicis sunt victoriam 

consequuti ex illis plusquam sexaginta viros militares capientes. 
Eisdem temporibus videlicet anno domini Millesimo tricentesimo 
sexagesimo nono surrexit magna commotio et turbatio valida 

inter reclores et vniuersitalem ciuium Coloniensium ex vna parte et 
inter ecclesias atque clerum ipsius ciuitatis communiter ex aduerso. 
Nam consules et maiores ciuitatis clero semper infesti quedam 

statuta et edicta publica statuerunt de talliis scilicel rerum. ve- 

nalium generaliter per omnes soluendis!) de euectionibus rerum 
necessariarum presertim vinorum extra renum, de vinis ad forum 
commune non nisi cerlis locis sub certo precio et mensura ven- 

dendis et huiusmodi similibus, per que ipsi sub fucatis coloribus. 

vtilitalis rei sue publice personas ecclesiasticas et res ipsarum 
talliare et collectare nec non libertates ecclesiarum et emunitales 

supprimere subiiliter nitebantur. Clerus igitur ciuitatis aduertens 
peruersam maliciam eorundem vnanimi concordia pro sua iusticia. 

et libertatibus conseruandis se ipsis viiliter opponentes et minas, 

quas ciues contra ipsos atfociter fulminabant non curantes, totam 

ciuitatem per spacium duorum fere annorum tenuerunt sub ec- 
clesiastico Interdicto. sed cum ipse clerus per obseruationem 
huiusmodi interdicti nequirent conuincere maliciam ciuium pre- 
dictorum, Ipsi in suo proposito constanter perseuerantes et pro 
domo dei iuxta Propheticam sentenciam murum ex aduerso con- 

scendentes ?) et se hostilibus ciuium conatibus opponentes Tandem 
vniuersi relictis ecclesiis et loco domibus et habitalionibus suis 
se et capittula sua cum omni suppellectili sua extra ciuitatem ad 
alia loca vniuersaliter transtulerunt. Cum igitur clerus ipse extra 
ciuitatem per annum et dimidium iam stetisset, dicli rectores et 
populus ciuitatis ad cor reuertentes et absenciam cleri propler 

1) Die Handfchrift bat: soluendos. 
2) conscendentes fehlt in der Handfchrift. 
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multas nedum honestates verum eliam vlilitates alque commo- 
ditates plurimas sencienles sibi minime expedire, venerunt ad 

concordiam.cum clero reuocantes ipsos ad ciuitatem cum pace, 

statuta sua et edicta quatenus *) communitales libertates et emu- 
nitales ecclesiarum tangebant penitus abrogantes restitutis nihil- 
ominus ecclesiis et singularibus personis de clero vniuersis ab- 

latis, que per talliationem dictorum statutorum ipsis indebite 
abslulerant.?) Porro cum dictus dominus Cono. Archiepiscopus : 
Treuerensis administrationis sue decursum in ecclesia Coloniensi 

usque ad tempora Frederici tercii Coloniensis Archiepiscopi, de 

quo infra sequitur, sub satis congruo pacis silentio taliter tran- 
segisset, obtinuit apud Capittulum Coloniense et aliarum eccle- 

siarum Coloniensium Capittula, quod omnium: illorum concorditer 
vota Jam dictum dominum Fredericum tercium ipsius domini 

Archiepiscopi Treuerensis consanguineum Canonicum Coloniensem 
licet iuuenem in etate morum tamen maturitate pollentem sibi 

prefici in pastorem a sede appostolica vnanimiter postulabant. 
Cuius quidem postulationis effectum 'dominus Imperator Karolus 
quartus quamdiu potuit inpediuit. Satagebat namque dominum 

Episcopum Argentinensem consanguineum suum, vt ad Colonien- 
sem iransferretur ecclesiam, pocius promouere. Sed misericors 

deus ipse quidem omnium ecclesiarum summus ponlifex guber- 
nalor atque rector Coloniensem ecclesiam viduitatis sue calami- 
tates longo iam tempore deplorantem volens respicere, nam ve- 
nerat tempus miserendi eiusdem, aliter ordinauit. Nam cum 

dominus papa Vrbanus quintus famam bone indolis dicti domini 
Frederici postulati fide digno testimonio audiuisset, et tandem 
eiusdem conuersationem, quam deduxit in studio Bononiensi, fa- 
miliarem quoque ipsius noticiam, et apud urbem Romam, vbi 

postulatus ipse eiusdem domini pape et dominorum Cardinalium 

collegio se presentauit, personaliter aliquo tempore per expe- 
rienciam cognouisset, Idem dominus papa Vrbanus quintus dictum 

postulatum tercio decimo die mensis nouembris Sub anno domini 
Millesimo tricentesimo septuagesimo prefecit desideratis effectibus 
Coloniensis ecclesie in Archiepiscopum et pastorem. - 

1) quatenus fehlt in der Handfchrift. 
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Accessit nobilis comitatus de arnsberch. 

Interea prefato domino Archiepiscopo Treuerensi adhuc Co- 

loniensem ecclesiam gubernante accessit eidem ecclesie Coloniensi 
nobilis possessio videlicet Comitatus de Arnsberch cum vniuersis 

castris terris dominiis et Juribus et pertinenciis suis hoc modo. 

Godefridus siquidem ultimus Comes de Arnsberch habens vxorem 

nobilem de domo Comitum Cliuensium, cum ambo ipsi ad seni- 

lem peruenissent elatem et liberos non haberent, Idem quoque 

Comes statum Coloniensis ecclesie in partibus ducatus Westphalie : 

Coloniensi ecclesie pertinentis concussione guerrarum et atroci 

bellorum atque inuriarum incursu in suis diebus multociens per- 

turbasset, Tandem sane mentis concilio sue condicionis tempora 
recensens el improuide gesta meliori commulacione satagens re- 
formare Idem ipse prefata sua coniuge Comitissa similiter an- 
nuente contulit donatione perpetua inter viuos- dictum Comitatum 

de Arnsberch ecclesie Coloniensi cum Castris fortaliciis terris et 
dominiis 'hominibus ministerialibus atque vasallis et cum omni 

patrimonio et attinenciis dicti Comitatus, quorum quidem non- 

nulla de Castris opidis atque iurisdictionibus eiusdem Comitatus 

antea ad ius Coloniense Jure directi videlicet dominii pertinencia 

ab eadem ecclesia in feudo descendebant. Et ut huiusmodi do- 
natio prefati Comitatus pro firmioré subsisteret stabilitate, Ipse 

comes cessit personaliter dicto Comitatui adhuc viuens dimittens 

realiter possessionem Castrorum et terrarum et omnium bonorum 

ipsi Comitatui pertinencium Coloniensi ecclesie supradicte Reci- 
piens pro commutacione huiusmodi cessionis alia certa bona ec- 

clesie ad estimationem reddituum atque prouentuum ipsius Co- 

mitatus videlicet nobile Castellum Bruele cum suis pertinenciis 

et nonnullis aliis prouentibus atque redditibus cerlis ad vite duc- 

tum eidem Comiti assignatis Retentis duntaxat prefate Comitisse 

quibusdam Castellis et bonis pro suo dotalicio in dicto Comitatu 

pro ipsius vite ductu. Idem quoque Comes paucis postea super- 

stes annis vita decessit donatione quidem prefati Comitatus.ipsius 

obitu taliter confirmata. 

Fredericus tercius. 

Sexagesimus numero accessi ad regimen Coloniensis ecclesie 

Fredericus tercius huius nominis natus de Comitatu nobilium de 

Zerwerden receptus est et installatus cum magno cleri et populi 

gaudio et tripudio, sicuti habetur ad longum in precedenti folio. 
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Prefuit autem idem venerabilis presul episcopatui annis quadra- 
ginta quatuor. Tandem post multarum virtutum  palracionem 
obiit anno domini 1414 die nono mensis aprilis. Sepultus in ec- 
clesia Coloniensi ante altare virginis marie in tumba valde sump- 

tuose construcla etc. 

Theodericus secundus. 

Anno domini 1414 oclauo idus aprilis obiit dominus Frede- 
ricus Archiepiscopus Coloniensis Et die ad preficiendum Colo- 
niensi ecclesie pastorem per capitulum eiusdem decreto adueniente 
multi principes et nobiles intercesserunt pro domino Wilhelmo de 

monte electo paterburnensi, ut ipse postularetur, et conuenienti- 

bus paucis canonicis ad locum capiltularem alii recedentes de 

ciuilate ad opidum bonnense se transtulerunt, Quia dominus 
Theodericus de moersa prepositus bonnensis nepos supradicli 

Archiepiscopi Frederici thesaurum et clenodia per eum relicta et 
castra quedam ipsius diocesis Coloniensis iam apprehendit multo- 
rum fauores conquirendo sibi pro sui electione forliter instabat. 
Unde eleciio facta est?) bipartita. Illi quidem canonici, qui Co- 
lonie remanserant, dominum Wilhelmum prefatum postulabant. 
Alii vero in prefato opido bonnensi dominum theodericum pre- 
diclum quinta die post diem ad hoc primo decretum elegerunt. 
Postquam igitur postulacio de domino Wilhelmo de monte et 
electio de domino theoderico de morsa predicte fuerunt cele- 

brate, ad dominum Joannem papam pro confirmatione seu pro- 

uisione solemnes viri cum maximis miltuntur expensis partem 
per vtramque. Et quia maior pars capittuli domino Theoderico 
adhesit, quia ipse castrorum et terrarum pro maiori parte sibi 

vendicabat possessiones, Cum enim dominus Fredericus auuncu- 
lus eius supradictus vita functus fuerat, Iste theodericus thesau- 

rum et clenodia ipsius auunculi primo, deinde plura castra epi- 

scopatus nondum electus apprehendit Sicque canonicorum et 

multorum aliorum fauoribus acquisitis plura de castris distraxit 
et pignore obligauit, vnde magnas pecuniarum summas collegit 
et sic eo multa milia florenorum expendente et promittente papa 
presertim ad imporlunam inslanciam Sigismundi regis romanorum 
et vngarie et domini Joannis Archiepiscopi Maguntinensis eum 

— 

1) et in der Handſchrift. 
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dixit confirmandum et uerbo primo confirmauit non obsiaente, 
quod plures principes theulonie pro domino Wilhelmo ‚supplica- 

bant. Quapropter dominus Wilhelmus tanquam inirusum et sy- 

moniace confirmatum ad vnicum verum et indubitatum pontificem 

summum et ad sedem appostolicam et ad consilium generale 
consiancie celebrandum appellauit Et in appellatione sua do- 
minum Joannem papam non simpliciler papam sed dominum Jo- 

annem, quem Bononiensem et quidam alii papam modernum appel- 

labant, nominauit et hanc appellationem valuis ecclesie Coloniensis 
fecit affigi. Et nihilominus dominus Adolphus dux montensis ad 
gregorium pro confirmatione seu prouisione domini Wilhelmi 

videlicet fratris sui legationem misit et .quia multi principes et 
domini cum domino Wilhelmo confederationem inierunt, guerre 
gravissime inler ipsas partes facie sunt, quibus capittulum et ci- 
uilas paderburnensis cum lige sue consortibus immiscere se 

cupientes cum dicto domino Theoderico et sibi adherentibus fedus 

inierunt, postquam de decreto confirmationis eius supradicto cer- 

tificati fuerunt. Anno sequenti scilicet salutis 1415 die se- 

cunda mensis óctobris theodericus Archiepiscopus Coloniensis 
venit paderburne et admissus est pro administratore ibidem et 
ciues prestiterunt ei iuramenta fidelitatis et quinta decima die 
post hoc Bernardus de hoerde tradidit nouum castrum in 

manus eius. Videns igitur dominus Wilbelmus electus pader- 
burnensis emulorum suorum fraudibus non posse resistere se 

viribus et dispensationis super munerum consecrationis dilatione 

sibi quantum ad ecclesiam paderburnensem a sede apposio- 

lica concesse tempus infra annum expirare nec presumens se 

posse ad ecclesiam Coloniensem peruenire, quamuis Adolphus 
dux Montensis fraler eius guerris grauissimis Archiepisco- 
pum Coloniensem continue fatigauit, emulorum predictorum 
commenta idem el fallacias alia quadam via cautulose dissoluit, 

Quum cum dicto Archiepiscopo amicabililer compositus se eidem 

affinitate coniunxit. Nam filiam sororis sue Adelheidem videlicet 
filiam Comitis de Tekelenburch duxit uxorem Et celebrate sunt 
nuptie in castro Árnsberch decimo nono die mensis februarii 

eodem domino Theoderico Archiepiscopo presente. Sicque pre- 

fati emuli illum, quem sibi asciuerant in ipsius Wilhelmi exler- 
minationem, coacti sunt eius tollerare defensorem. Et pacifice do- 

minus Theodericus de morsa retinuit episcopatum. liste magni- 
ficus presul honor et decus tocius ecclesie ac prepotentum do- 
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minorum temporalium gloria semel ad honorem dei deduxit 
principaliter magnum exercitum in finibüs prucie ad bellandum 

gentiles, quorum mulla milia ibidem bellorum viribus contriuit et 
post longum conflictum paucis suorum . amissis cum triumphali 
laude rediit. Îtemque bis cum maximo .exercilu debellauit perfi- 

dos hereticos pragenenses regni Bohemie, vbi deuiclis adiulorio 
christi fidelium caractere crucis insignitorum pluribus municioni- 
bus perfidorum cum magno honoris preconio repatriauil. Tandem 

hic inclitüs ac reuerendus pater dominus Theodericus de moersa 
huius nominis secundus inter pontifices Colonienses vir gloriosus 

bene litteratus et ab omnibus terre circumvicinis principibus 
plurimum honoratus et in condigna reuerencia habitus dei omni- 

potentis adiutorio episcopatum suum Coloniensem annis quadra- 
ginta nouem honorifice ei strennue gubernauit multisque potitus 
victoriis pacem ecclesie et terre bonam fecit conseruauit et. re- 

liquit. obiit anno domini 1463 in die sancli Valentini martiris in 
castro suo in zoens, sepultus Colonie in ecclesia sancti petri in 

opposito trium regum in humili et non eleuato sicut alii sepul- 
chro et cetera. , 

CN 

Ropertus de bauaria. 

Post obitum reuerendi patris domini "Theoderici de moersa 

Ropertus de bauaria frater domini Frederici Comitis palatini. reni 
sexagesimus secundus Coloniensis ecclesie eleclus est episcopus 
Anno domino 1468 in die saneli Quirini martiris in quadragesima 
ánno pontificatus pii pape secundi sexto. Iste ropertus dux de 

bauaria minus deliberate, ut postea in propatulo patuit, extitit 

electus, preserlim cum illo in tempore capittulum maioris ec- 
clesie Coloniensis ydoneoribus tanto pro presulatu spectabilibus 

et illustribus habundabat viris personali elegancia venerandis 
morum grauitate perspicuis eloquio nitidis, sentenciosos etiam 

qui nouerunt proferre sermones et allegare scripturas etc. ste 

autem dominus roperlus dux de bauaria predictus electus fuit parue 
stature leuis mente venationi insistens et aucupio. Fuit tamen electus, 
vt tunc ‘famebalur, propter nobilitatem et simplicitatem suam, for- 
sitan alium de canonicis elegissent sed cupiebant hunc magis 
regere quam ab alio intelligenti regi etc. Quod tamen successu: 

temporis aliter euenit, Nam concanonicos bona consilia ei dan- 
tes non audiuit sed pocius laicos, qui sua pocius querebant quam 
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que iesu christi sunt?), propter quod statim post electionem suam 

oriri inter ipsum capitiulumque suum ceperunt simultates, quare 

ipsum dominum roperium vilipendentes ac detesiantes in tantum, 

vi nonnulli, qui promotionis ipsius auctores fuerunt, sollicitarent, 

uL presulatum resignaret, Sed serenissimus dux dominus Fre- 
dericus de bauaria et Comes palatinus frater predicti domini ro- 

perii' Archiepiscopi Coloniensis vir perspicacis isgenmii magnus 
triumphator in armis repetitis vicibus ipsum Archiepiscopum fra- 

irem suum magna cum comitiua sumptuose visitauit et contro- 
uersie causas inter ipsum fratrem suum Archiepiscopum et ca- 

pitlulum maioris ecclesie Coloniensis perscrutatus est. Causis 

tandem intellectis indignans canonicis et aliis optimatibus dixit, 
quod quemadmodum sine ipsius sollicitacione fratrem suum ele- 
gissent lia etiam vellent nollent in presulatu eundem optine- 

rent, Sed cum etiam idem Fredericus animaduerteret per minus 

ydoneos consiliarios memoratum fratrem suum Archiepiscopum 

in regimine déstilui, aptiores ei de terra sus misit consilia- 
rios, quos si Arcbiepiscopus semper  audiuisset, ad honoris 

tanta rerumque dispendia suo cum presulatu minime per- 
uenisset. Cumque illi consiliarii suis in suggestionibus et con- 
siliis minus se audiri considerarent, ad dominum suum me- 
moratum  remearunt Fredericum — Archiepiscopum in manibus 

consiliariorum suorum derelinquentes, vnde ad extremam cala- 

mitatem in fine vite sue perductus est, ita vt excommunicatus 

et in vinculis moreretur, In initio igilur bene rexit, nam accep- 

tans episcopatum Coloniensem inuenit debilis maximis graualum. 

Nam omnia fere castra et thelonea cum ceteris prouentibus et 

redditibus optimatibus diuersis erant impignorata, lia vi idem 
Archiepiscopus plus ante electionem suam in prebendis haberet - 
quam postea de episcopatu. Misit interea frater eius dux et 

Comes palatinus Fredericus Archiepiscopo in auxilium strennuum 

quendam militem dominum videlicet Martinum ruysschener et 
quendam alium militem satis animosum, qui congnominabatur 
buck, Unde et alii armigeri eliam hoc nomine vocabantur. Ut 
igitur memoratus dominus Ropertus Archiepiscopus prouentus 
redditus cum theloneis vidit impignorata, cepit attemptare, vt illa 
rehabere posset. Per consilium igitur fratris sui et aliorum satis 
industriose cepit castra impignorata et alios redditus ecclesie. In 

l 
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quo facto ei ciuilales assistenciam fecerunt precipue ciuitas Nus- 
siensis, Quamuis postea eadem ciailas minime cum episcopo con- 
cordaret, quia duos militares scilicet magistrum milicie sue congno- 
mento buck et Fredericum scoiff decollauerunt ac in quatuor 
paries diuiserunt suspendentes anle porlas singulas partem vnam 
capitaque ac intestina eorum sub rotis circa leprosorium.!) Acta 

sunt hec anno domini 1472. Unde exacerbatus Archiepiscopus 
cum suis propler hec et alia valde vexauit Nussienses per do- 
minum Martinum ruyschener ex castro suo lyn, Qui postea captus 
cum aliis duobus militibus in auro(?.) et multis militaribus ac ru- 
sticis ex terra lynnensi et Kempensi exactionali sunt a Nussien- 
sibus et positi in turribus. Videns igäur Archiepiscopus se non 
posse resistere ciuitali Nussiensi et Coloniensi ac aliis ciuitatibus 
adduxit bellicosum ducem Carolum burgundie, vt sibi succurre- 
ret, sicut ante aliquot annos succurrit episcopo Leodiensi. Qui 
precibus Archiepiscopi obtemperans non propler iesum tanlum 

Venit circa festum sancti Jacobi appostolicum magno exercilu 

et obsedit ciuitatem Nussiensem fere per annum anno videlicel 

domini 1474. Quapropter ciuitas Coloniensis cum^ eonsensu 

capittuli in summa ecclesia misit pro capitaneo Nussiensibus Il- 
lustrem dominum hermannum Lantgrauium hasshie decanum ec- 

clesie sancli gereonis martiris, qui intrauit ciuitatem nussiam cum 

satis magna comitiua equitum peditumque. In qua ciuitate mul- 
las angustias periculaque sustinuit semper discordantes concor- 
dans ac sana consilia prestans totamque spem suam in deo sanc- 
toque quiririo figens, defenderuntque se nussienses fortiter nunc 
sagittando nunc fundendo aquam calidam calce mixtam et sler- 
core humano super eos.  Exierunt etiam extra portas ad eos 
iugulantes capientesque multos, iia vi dux miraretur animositatem 
ciuium ciuitalis nec vnquam ei simile.contigit. Suslinuerynt ta- 

men magnam penuriam in viclualibus in ciuilate, quia comederunt 
quingentos equos absque aliis porcis vaccis et ouibus raptis in- 
finitis. Ciuitas coloniensis cernens animositatem Nussiensium el 
percipiens penuriam :eorum nec valens eis succurere propter 
arlam obsidionem vndique Misit cum magnis expensis ad Impe- 
ralorem Fredericum, quatenus misericordia motus, quia miseri- 

cors fuit, dignarelur descéndere et succurrere ciuitati liberando 
eam ab obsidione non solum propter destructionem ciuitalis nus- 

1) Sit bet. Hanbdfchrift fteht:, leprosorum, 
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siensis sed propter pericula infinita tocius episcopatus. Inlendebat 
enim .dux burgundie habita ciuitate nussierisi procedere ad ciui- 
talem Coloniensem et ad alias ciuitates. Imperator igitur diffi- 
eulter descendit, Venit tamen cum magna comiliua equitum pe- 

ditumque Anno domini 1475.circh festum natiuitatis sancti Joan- 
nis bepliste quiescens et muniens locum, in quo se posuit cum 

exercitu suo inter ciuitatem nussiensem et zoehs deliberans, 
virumne vellet ducem repellere.a ciuifale "mauu. violenta, quod 

in civilale Nussienses et plures barones exercitus sui pluri- 

mum affeciabant. Sed imperator, quia pacificus fuit, misit le- 
gatos suos ad ducem burgundie precipiens ei, vt a ciuitate 

discederet eamque im pace illesam dimitteret, in casu si ino- 

biediens existeret, eum violenta manu rcpelleret. Dux igitur, 
cum audisset legatos et preceptum Imperatoris, inuilus obe- 

diens fuit Imperatori et ciuilatem inuictam dimisit, quamuis 

infinitas expensas expendisset et mullos mortuos de suis’ ante 
ciuitatem amisisset. Imperator tamen eundem ducem rationabiliter 

informans amicabiliter ab eo decessit faciendo contractum inler 
filium suum vnicum poslea regem romanorum maximilianum vi- 
delicet et filiam ducis Karoli 'vnicam, qui contractus efficaciam 

‘ habuit. Insuper Imperator suspendit causam ciuitatis nussiensis 

et episcopi Roperli iudicandam ab eo et summo pontifice sixto 
quarto dimittens episcopum in summa desolatione et desperatione, 

lta vt postea omni spe frustratus se transferre vellet ad‘ ducem 

cliuensem Joannem cum pallio et omni iure. Archiepiscopatus sed 
in via captus fuit a ministris Henrici Lantgrauii hasshie, a quo 
per quinquennium captus fuit et in vinculis excommunicatus a 

ciüilate Coloniensi obiit. Laborauit tamen Lantgrauius Her- 
mannus hasshie tunc temporis regens et administrator Archi- 
episcopatus pro absolutione eiusdem Archiepiscopi roperti et ab- 
solutione obtenta sepultus est bonne in sepulchro satis precioso 

et eleuato, quod expensis eiusdem Hermanni Lantgrauii edifi- 
catum est. 

Hermannus quartus. 

Sexagesimus tercius numero et ordine rexit pontificalem ca- 
thedrem Coloniensis ecclesie sedens sub Imperatoribus Fredetico 

3° et filio eiusdem Maximiliano annis etc. venerande memorie 
dignus presul Hermannus Lantgrauius Hasshie et huius nominis 

quartus. Iste de progenie sancte Elizabeth fuit prius prepositus 
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ecclesie Aquensis et Decanus sancli Gereonis in Colonia Canoni- 
cusque maioris ecclesie Recepitque benedictionem  appostolicam 

et pallium a pontifice summo Sixto quarto Anno 1481. Iste do- 
minus Hermannus. quamuis non multum prouecle etatis precipue 

tamen mundanarum rerum et agibilium experiencia pollebat et 

ab adolescentia fuit imbutus. Fuit namque contra predecessorem 

suum Roperlum regens episcopatus Coloniensis ordinatus, vt in 
precedenti tactum est. Propter quod status ecclesie Coloniensis 
et negocia res et persone fuerunt plurimum sibi note, Valde 

enim intelligens fuit consiliariosque bonos habuit totamque spem 
suam in deo ponens pacem diligens pacificus enim et paciens 

valde fuit munera sua religiosis sepe misit pétendo orationes pro 
se et causis sibi commissis precipue pro pace terrarum. Post 
igitur promocionem suam cepit idem dominus Hermennus sicuti 
fidelis dispensator et prudens manus ad aralhrum ponere nec 

reirospicere, donec ipse ecclesiam sibi commissam licet tunc 

multis et grauibus debitis pregrauatum oplime reformauit nec a 

multiplicatione talenti sibi traditi defecit, quousque ipse vniuersa 

debita ecclesie per antecessores suos contracta, quamuis ipse 

tamen de honorificentia sui status parum diminueret, absque 
damnis et fenore persoluit. Terras quoque castra et possessiones 

obligatas infra paucos annos ad integritatem ecclesie mirabili in- 
dusiria reuocauit. Paucas siquidem suo tempore habuit nota- 
biles Ipse dominus Hermannus guerres, quamuis leuibus sepe 
stimularetur iniuriis et aduersis, prout in rebus prosperis non 
est rarum. Ipse namque prudenter egit et aduertit, quod dubiis 
casibus subiacet bellorum euentus et sumptuum, quos guerre re- 

quirunt, non est terminus neque finis, incitamenta guerrarum, 

quotiens aduersus ipsum surrexerunt, multa pacientia dissimulauit 
Aliquando quidem aduersitates donatiuis siue pecuniis redimendo 
Memorans dicium sapientis, quod melius est marsubiis dolores 

accommodare quam mentem continuis curis anxiari. Adhuc 
supportabant ipsum ad inuasionem hostilium cuneorum felices 
gaze rerum necessariarum, quibus ipse.super vniuersos po- 

tentes et dominos ecclesie vicinos siue conterminos preser- 
lim in vino et frumento et ceteris 'victualibus excellencius 
habundabat, quarum habundancia emulis, ne contra eum insur- 
gerent, fuit terror. Fuit siquidem statura procerus corpore et 
asspeclu pulcher et in. conuersatione placabilis et tractabilis in 

negociis consiliarius et expeditus sermone facundus ingenio pru- 
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dens et perspicuus in slalus megnificentia gloriosus in hospita- 
litate dapsilis atque magnificus in gestu habitu et incessu ac 

morum grauitate plurimum venerandas. - In curiis principum, 

quas propter suam consiliatiuam industriam frequenter vocatus- 

visitabat, plurimum honoratus fuit. Idem etiam edificauit circa 

castrum Bruele monasteriom minorum de. obseruantia. Idem 
etiam" dominus Hermannus episcopatum Paderburnensem per elec- 
tionem in commendam suscepit. Cinilas etiam Coloniensis sicuti 
predecessoribus suis ita et ei infesta fuit. Cui viriliter restitit pro 

Jure et libertatibus ecclesie appellando ad euriam romanam vbi- 

que triumphando. In duplicibus festis et supra semper missam 

celebrauit magna cum deuotione Sacrosque ordines propter in- 
natam sibi humilitatem sepe dedit cum deuotione et lachrimis 

Sepiusque dedisset, si Comites et alii commensales eins non 
impediuissent, quia non libenter viderunt tantam humilitatem in 
domino suo etc. Idem magnificus Archiepiscopus dominus her- 
mannus Maximilianum ducem Austrie et burgundie filium vide- 
licet Frederici Imperatoris de beneplacito eiusdem et electorum 
Aquisgrani vnxit ín regem Romenorum in présentia Imperatoris 
patris sui et aliorum principum magna solemnitate Anno domini 

1466 dominica secunda post festum pasche. Vnxit insuper 

‘eodem die coniugem suam legitlimam in Reginam, que fuit filia 
ducis Mediolanensis eic. Nam prima eius uxor legittima fait 

vnica filia Caroli ducis burgundie, ex qua suscepit filium et 

filiam. Filius eius Philippus duxit vxorem filiam regis hispanie 
et filia eius habuit maritum filium eiusdem regis hispanie. Tan- 
dem hic inclitus ac reuerendus pater dominus Hermannus huius 
nominis quartus inter pontifices Colonienses vir gloriosus et 

bene litteratus et ab omnibus terre circumvicinis principibus 
plurimum honoratus: postquam ecclesiam coloniensem strennue 

et laudabiliter XXVII annis rexit, obiit in castro suo popels- 

dorp in crastino sancti luce euangeliste anno domini 1508, se- 
pultus colonie in ecclesia sancti petri in humili et non eleuato 

sepulchro, hoc enim desiderauit, circa introitum chori in oppo- 

sito habitaculi venerabilis sacramenti, quod habitaculum de pe- 
cuniis suis ex legalione testamenti sui constructum fuit. Omnia 

enim vasa sua et clenodia argentea parua et magna valoris 
sexaginta florenorum aureorum legauit ecclesie sancli petri in 
colonia.  Taliter igitur dicto domino Hermanno: defuncto ipse 
reliquit, ecelesie pacem bonam — [Insuper reliquit eam magnis 
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debitis locupletem et diuiciis plurimis habundaniem, Castra quo- 
que et fortalicia ecclesie vino et frumenio et necessariis rebus, 
ila vt eorum promptuaria eructuarent ex hoc. in illud vndique 
communila, quamuis in solulione debitorum predecessorum suo- 
rum tempore suo,.quo ecclesie coloniensi prefuit, plusquam tre- 

centa milia florenorum aureorum exposuisset, sed vni eontenialo 
et persoluto alius sine medio accessit, ei vltra vires eum vexabant 

pecora et bona eorum captiuando et incarcerando subditos tam 
religiosos quam et seculares. Idem eliam venerandus dominus 
vir sapiens et prudens reuoluit et proposuit sepe in animo suo 
reducere oppidum Zuzatum, quod tempore predecessoris sui do- 
mini Theoderici de moersa se alienauit ab ecclesia coloniensi 
el ducem cliuensem in dominum et prolectorem elegit, sed 
proch pudor hii, qui debuerant ei esse in adiutorium, illi in con- 

trarium laborabant magis faüentes inimicis quam domino suo. 
Propter quas causas grauilatibus (hoc considerans in corde eius) 
succedentibus diem clausit exiremum anno et die quo. supra. 

ltem circa finem vite sue per intercessores prelatos spirituales 

el dominos seculares concordauit cum ciuitate coloniensi, cum 

qua ciuitale multis annis steterat in appellatione in curia romana 

pro libertate et iure ecclesie, et post concordiam illam pro- 

cessionaliter cum. crucibus et vexillis a spiritualibus et secula- 

ribus introductus est ciuitatem coloniensem cum gaudio et le- 
ticia omnium. Insuper etiam in vita sua erexit et edificauit ex- 

pensis suis solemne monasterium fratrum minorum de obser- 

uancia circa castrum bruele, quibus etiam quum ibidem presens 
fuit semper necessaria prouidit et cum eis in refectorio eorum 
comedit. Multa etiam alia monasteria precipue monialium re- 

formauit etc. ' , 

Philippus secundug de lapide etc. 

Sexagesimus quintus in ordine successit in pontificatu ec- 

clesie coloniensis sedens sub Imperatore Maximiliano annis etc. 
Venerande memorie dignus presul Philippus. Hic de domo no- 

bilium de lapide oriundus decanus cathedralis ecclesie videlicet 
sancii petri in colonia et prepositus ecclesie Argentinensis prius 

extitit et magister fabrice ecclesie sancii petri, in quo officio 

satis diligens et sollicitus fuit erigendo noua edificia el repa- 

rando semiruta. Fuit namque vir sapiens et mediocris slatura 

- 
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“ moribus grauis et etate grandeuus videlicet 56 annorum in'pro- . 
mocione sua expertusque in spirituali et seculari statu, Consi- 
liarius enim predecessoris sui in arduis et ambigmis causis fuit. 
Iste venerabilis presul fuit satis concorditer electus in die sancti 

Brictii episcopi in colonia anno domini 1508 recepitque pallium. 

et confirmationem suam a sanctissimo in christo patre et domino 

Julio 2° Romanorum: pontifice- etc. 
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Semsckungen zu der vorfichenden Chronik, 
Ich bin der Mühe überhoben, bie Herausgabe ber vorftebenhen 

Chronik zu rechtfertigen: ich berufe mich auf einen Aufſatz im 1, 
Hefte ber Annalen des Hiftorifchen Vereins für ben Niederrhein 
„Studien über bie Lölnifchen Geſchichtsquellen“ von Prof. Dr. 
Janſſen in Frankfurt, wo biefer in Bezug auf unſere Ehronik bie 
Ueuferuug thut, baB e$ unferer Provinz nicht zur Ehre gereidje, 
daß fie noch immer nagebrudt (ei, Vor ibm Hatte Schon Prof. 
Oider fein Bedauern über bte Bernachläffigung : Lölnifcher Geſchichts⸗ 
quellen geäußert. Sind auch, fagt ex in ber Borrebe zu feinem 
Reinald von Daffel, die Urkunden bird) die anerfennenswerthen 
Werke von Lacomblet und Geiberg Türzlich zugänglich geworben, fo 
liegen dagegen manche ber wichtigften Œbronifen, wie bie Iateinifche 
Chronik der Grabifd)ofe aus bem 14. Jahrhundert ꝛc., nod) ungebrudt, 

Die ältefte Quelle für bie Gefchichte ber finer Biſchöfe find 
brei faft an6 bloßen Namen beftehenve Serien, bie in Brauweiler, 
Werdener und Gladbacher Hanbichriften enthalten waren. Diefe 
Serien fanden ihre erfte Erweiterung in einer Bifchofschronif, welche 
in.bem Archive der Kölner Münſterhausgenoſſen fid) befand unb 
pen Gelen in ben Farragines 29, p. 45 abgejchrieben wurbe, Die 
Abfafjung bieler Chronik fällt in bie Zeiten Philipps von Heine» 
berg, mit welchem fie ſchließt. Sie Dat bei Gelem bie Leber, 

ſchrift: Exemplar chronici ex antiqua membrana in archiuo hae- 
reditariorum monelariorum coloniensium, qui vulgariter Husgenos 

appellantur pub beglunt mit beg Worten: Apud Agrippinam- no- 
bilem ciuitatem Gallie primus adeptus est Episcopatum sanctus 

Maternus Treuerorum ac Tungrorum pariter episcopus. ‘Der 
Schluß lautet: Philippus profectus postea trans Alpes cum: rego 
Henrico mulium' in illius 'consecratione et vxoris sue apud sedem 
Romanam laborauit pene omnes Romanos sibi contrarios inue- 
miens, deinde eum Paululum cum Imperatore ad terminos mari- 
timps. super hostes regni pracessisset non modica inierea infir- 
milate pulsatus Carnis velamina ibidem exuit, et ossa. Coloniats 
inmulando perpetue memorie transmisit. : 

&ben jo weit als bie Mönfterhausgensfjen-&ärenit geht ble, bei 
Habn coll. mon, 1, 385. aus einer Wolfenbütteler Handſchrift ( Helmst, 
Nr. 484b) ebgehrudte Ehronil. Die bei Würbiwein nov. subs. 
12,921 bon Friedrich IL bis zu Wilhelm von Germep tridente 

Annalen, 3. i1 
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Chronik ijt, wie Ficker (Engelbert ber Heilige p. 201) aunintmt, 
zur Zeit Gugelpeste I. abgefapt,. bem ber: felbfiäubige Text port 
mitten in beffen Leben auf und bas Folgende it wörtlich aus bein Go- 
defridus.Coloniensis ausgezogen. Für bie bavauf folgende Chronik, 
welche ber Heiſterbacher Mönch Caſar zur Zeit Heinrich's von Mo- 
lenark fchrieb, fag ble Chronik ber Münfterhausgenofien zu Grunde, 

bejonber$ aber für bie Northoff'ſche Chronik, welche meift wörtlich 
damit übereinflimmt, jebod in ben Zahlen einige Male abweicht und 
einige Zufäge enthält. Ebenfalls bem 13. Jahrhundert gehört eine 
chronica archiepiscoporum Coloniensium im britifchen Mufenm zu 

Lonbon an, fiber welche Perb Archiv 7, 81, befonbers aber 7, 628 
nachzufehen ijt. Die legte, reichhaltigfte Rebaction fällt ins Jahr 
1370. In biefe Zeit kam man mit großer Wahrfcheinlichkeit bie 
évite 9tebaction ber borftefenb abgebrudten Chronik feben. Einige 
ihrer Handfchriften, ‚welche in Brüffel, Hamburg, Wien, Köln und im 

Haag aufbewahrt werben, 3, DB. bie Brüffeler, bie im Hang be- 
findliche fehließen nämlich mit bem genannten Sabre. Die Ehro- 
nit wurde (püter fortgefegt unb zwar bie unferige bi zu Phi— 
(pp von Dhaun (T 1515). Eben fo weit gehen bie Würzburger 
und bie Brüffeler Handfchrift, welche lebtere, wie ble unferige, mit 
ben Worten ſchließt: anno domini 1508 recepit pallium et con- 
firmationem suam a sanctissimo in Christo patre et domino Julio 

secundo Romanorum pontifice. (ine zweite Brüffeler Handſchrift 
(Archiv 7, 629) Nr. 674. saec. XV. geht weiter, als unfere Chro— 

nit, nad) Hermann IV. folgt von anderer Hand Philippus secundus 
und dann geht fie von nod) fpätern Händen fortgefekt bis 78, bie 
zu Maximilian von Aünigsegg-Rotbenfets prius. ecclesie meirop. 
decanus, er ble Zeit nad) 1370 behandelnde Theil ber Ehronit 
ift vielleicht zur Zeit Sermann’s IV. rebigirt worben. Wenigftens 
find die Nachrichten, welche fid) in unferer Chronik über Herman IV. 
finden, theilwelfe nod). zu beffen - Lebzeiten aufgeſchrieben worben. 
Man fiebt es daran, daß die Regierungszeit beffelben offen gelaffen 
ift: Sexagesimus tercius ruxit pontifcalem cathedram Coloniensis 
ecclesie sedens sub Imperatbribus frederico 3% et filío. ejusdem 
Maximiliano: annis etc. verierande memorie etc, Ein Anderer fegte 
Hermann IV. (es fängt nämlich bei:ven Worten: Tandem híc in- 
clitus ac reuerendus pater dominus Hermannus eine mee Hand 
en) fort und fügte die Gefchichte Philipp's von Dharm und 
zwar zu bejjem Lebzeiten hinzu, Denn auch beifen Regierungszeit 
ift offen gelaffen: wedit annis elc," venerande memorie. etc. Der 
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vorftehende Abdruck gibt diejenige Handſchrift wieder, welche ver 
Bibliothek des katholiſchen Gymnaſiums zu Köln angehört. Sie 
bildet einen Quartband und ift mit Nr. 202 bezeichnet. 

Die Trierer Chronik ift nicht eine Handſchrift ber vorftebenbert 
Chronik, fie ftimmt mit berfelben nur dem allgemeinen Inhalte nach 
überein ; der Wortlaut ijt verfhieben, wenn er auch bier unb ba 
zuſammenfällt. Sie ijt viel kürzer gefaßt als unfere Chronik: fie 
enthält nur 14 Blätter. Der Anfang Tautet mad) der Special: 
überfchrift-Maternus:: Anno domini X€IIII sub domitiano imperatore 
Maternus primus sedem pontificalem Agripp. coloniensis ecclesie 

ádeptus Treuerorumque et Tungarorum pariter episcopus sedit 
annis XL et diebus XL et obiit Colonie sub adriano imperatore etc. 

Die Chronik fdlieft mit fridericus, filius comitis de Sarwerden. 
Unſere Chronit wurde [tüdweije, mit Zufüken unb Aende⸗ 

rungen, wie Böhmer fid) ausprüdt, zerpflüdt in bas magnum 
chronicon belgicum aufgenommen, welches in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts von einem Mitgliede des dicht vor Neuß ge 
legenen Oberflofters verfaßt wurde, Herr Janſſen hat in bem ges 
nannten Auffage die Stellen be8 magn. chronic. (ed. Struvius) 
bezeichnet, welche ber chronica presulum et archiepiscoporum colo- 
niensium entnommen find. Daſelbſt wird aud) angegeben, daß bem 
Compilator beffelben bie Würzburger Handſchrift vergefegen babe. 
Daß die Kölner Handſchrift nicht vorgelegen Bat, flet man alébalb 
an den vielfacdden Abweichungen in ben Jahrzahlen. Gíeid) bei. 
Matern bat'unfere Chronik sedit annis 40 et diebus 40, das magn. 
chronic, annis 35 diebus 35; bei Haldebald gibt unfere Sanbicr. 
bie Negierungszeit auf 12, bas magn. chron. auf 27 Sabre an; 
bei Gunther Bat unjere Ehr. feine, das m. chr" bie Zahl 6; bei 
Bitbert bat unfere H. 20, bas m. chr. feine Zahl; bei Her- 
mann I. bat unfere H. die Zahl 35, bas m. chr. bie Zuhl 30; 
bei Wicfrid gibt unfere H. die Zahl 35, bas m. chr. die Zahl 30; 
bei Heribert Hat unfere H. 20, bas m. chr. 25; bei Pelegrin bat 
unfere 9. 15, bas m, chr. 16; bei Hermann IL. Bat unfere G.20, 
tag m, chr. 18; bei Anno bat unjere H. 20, bas m. chr. 21; 
Bei Hildebold Hat unfere C. 15, tas m. chr. 3; bei Friebrich I. 
hat umfere H. 36, bas m. chr. 33; bei Arnold I. fat unfere 9. 
bie Zahl 10, das m. chr. tie Zahl 17; bet Philippv om Heinsberg - 
Bat unfere 9. 20, bas m. chr. 24; bei Bruno III. Bat unfere 9. 

bie Zahl 3, das m. chr. feine Zahl; bei Theoderich I. Hat unfere 
$. 5, bas m, ehr. 8; bei Engelbert II. Hat unfere H. 14, bas 

. 17* 
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m.,chr. 9; bei Sifrieb Hat unſere H. bie Zahl 93, bas m. chr. 
17, 1e. Auf bie Unterſuchung ber Richtigkeit ver vorſtehenden Zah⸗ 
len [affe ich mich hier nicht ein; unfere Quelle ſoll zunächſt mur 
meue Thatjachen liefern. Dem Gompilotor bes magn. chr, ijt aber 
entweber bie vorjtehende Chronil ober eine mit berfelben in bem be— 
treffenden Stüden überginftimmenbe Güronif belannt gemejen. Ex 
citivt. nämlich aus einer zweiten Chronik abmeidjenbe Angabeu,. bie 

[ij in unferer Chronik finden, Es Heißt nämlich bei ber Megie- 
gierungsgeit Hermann’ L; in quodam chrenico dicitur triginta 
quinque. Eben jo Deifit e bei Arnold L, ben bas magn. chr. nor 
feiner Erhebung zum Biſchof einen Drobft vou St. Andreas in Köln, 
fein läßt: in alio chronico. habetur, quod fuerit praepositus, ad 
s. Apostolos in Colonia. Bei [rnolb IL, heißt es über bie Regierungs- 
jeit: alibi habetur annis D; bei Wicbold von Hofte: Item ex alio quo- 
dam chronico: Siquidem ante praefati venerabilis Pontificis obitum 

Albertus Romanorum Rex memoralus elo., was fid in unjerer: 
Œbronif p. 216 wörtlich findet. Indeſſen bleibt «8 bei ber Un. 
nahme, ‚daß ber Eompilator bed m. Chr. belg. aud) unjere Hand⸗ 
ſchrift benutzt habe, immerhin auffallend, daß er hei der großen Zahl 
von Abweichungen nur einige derſelben namhaft macht. Das 
magnum chronicon geht ferner wicht [o weit als unſere Haudſchrift; 

es [dofiegt mit Robert von Baiern, während biefe bis zu Philipp von 
Dhaun geht. 
‚ Die. vorſtehende Chronit iſt Quelle für bie belannte 1499, bei 

Roelhof gebrudte „Cronica bam ber billiger Stat van Coellen“ ge» 

mefen. Daß nämlich mit ber Gfrenit ber. Erabifchäfe : von” fou, 
welche bie Koelhof'ſche p, 4b unter iiven Quellen anführt, nnfere 
Chronik gemeint jei, bies erficht man aus ber vielfach ganz woͤrt⸗ 

lichen Uebereinſtimmung beider Chroniken, befonders aber überzengt 

man fic. bavon, wenn man einige aus ber Tölnifchen Bifchofgchronif 

angezogene Stellen in, unferer Chronik. wirderfindet. So. heißt eo 
in ‚ber Koelhof'ſchen Chronik p. 259b bon Walram von Julich, et 
ſei gemejen „als gftzuiget bie cronica pan ben Byſſchoffen van 
Goelfen eyn lovelich man van vill ſachen, hedde he niet rait genom⸗ 
nen - inb gevolget Ihchter, tube. Daſſelbe findet man in folgender 
Stelle unſerer Chronik p. 222; fuissej Walramus de multis lau- 

dabiliter - commendandus, nisi concilia quandoque sua personis 

leuibus credidisset. Ramerrtlich aber im Bericht über Wilhelm 

von Gennep führt bie Koelhof'ſche Chronik eiue Stelle aus ber 
Biſchofschronik an, bie. fid wörtlich in unferex Chronik wirber- 
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feti tnb. zwar folgende p. 262b. „Stern ble "Greniden van ben 
bufchoven van Coellen tfe beffnbft bes Bufdioues "fegente alfus: 
wie waill Buſchoff Wilhelm bie hhrchen alé vurß is gelaiſſen hait 
fanber ſchult inb yren tzynſſ Bubel rych und wail gefult, ſo halt he 
dair intghehn fun lankſchaff inb bie vnderſaiſſen ter. vurß kyrchen 
tzo maill fere arm ind befneben gelaiſſen umb der vngewoinlicher ſchet⸗ 
zunge willen, bie be alzo gherlich vp ſyn volck ſatzte.“ Dieſe Stelle 
lautet in unſerer Chronik p. 225: Quamuis autem idem Archi- 
episcopus ecctesiam sicut supradictum est reliquit. absque debitis 
ete. Die Koelhof'ſche Chronik weit im Webrigen vielfach von un. 
ſerer Ehronif a6, fegt mitunter ju, waͤhrend fie an andern Stelfen 
abkürzt. Für die Beurtheilung ber Koelhof'ſchen Gfronit ift in ber 
unferigen ein neuer Anhaltspunkt dewomen. 

Was bie Stellung bes Chronikenſchreibers sn ſeinem discit 

ftaube angeht, fo ijt er ein eifriger Anhänger der Lölnifchen Kirche. 
Dei den Kämpfen ber Bifchöfe mit der Stadt Köln ftellt er fid) 
auf die Seite ber erftern, 3. 3B. bei Konrad von Hochſtaden. Aus 
"biejem Eifer für die kölniſche Kirche fließen auch meift die übertrie- 
benen Anfeindungen des römifchen Hofes, welche auch in bie bei 

Roelbof gebrudte Chronik übergegangen find. E 

' Die Orthographie der Handſchrift, wo fie nicht etwa auf einem 
Schreibfehler zu beruhen fchien, Babe id) für gut befunden, ftreng 
beizubehalten. Sie gehört gleichfum zur Phyſiognomie ber Sant. 

fhrift, unb menn man ein treues Bild jener geben will, fo darf man 
biefe nicht ändern. Folgende Formen 3. B., welche in ber Danb- 
Schrift vorfommen, find aljo nicht etwa als Drudfebler anzufehen: 
inponere, conponere, cepit für coepit, congnominatus, congnitus, 
Conrandus, Radulphus, consacratus, appostolus, opidum, Xanc- 

tensis, sompnium, calumpnia, columpna, multotiens, quoliens etc. 

Die Sabzeihnung, welche in ber Handſchrift gar nicht. vorkommt, 
ift von mir, jedoch [parjam, zugefett worden. Außer ben in ben 
Anmerkungen angegebenen babe ich noch folgende 9[enberungen mit 
bem Texte ber Handfchrift meift nad) Maßgabe des magn. chronic. 
belg. vorgenommen. Pag. 213 Babe id) id solum dimittunt. gefeßt 
für id solum dimittant; p. 214 aliis multis notabilibus für aliis 
multis nobilibus; p. 215 preterea nobiles für propterea nobiles, 
necessariis copiis exhaustis für necessariis copiosis exhaustis, de- 
flexissent für defluxissem; p. 216 expéditione huiusmodi bellica 
languore für expeditione huiusmodi bellico languore; ubi decum- 

bens dum in infirmitate für ubi decumbens in infirmilate; p. 217 

4 
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egit interfectus extitit für egit et interfectus extitit, Henricus 
secundus sedit für Henricus secundus seditque, lucide manifesta- 
uerunt für lucide manifestauit, quorum electioni dictus für quo- 
rum electionem dictus, Balduinum für Baluinum; p. 218 vide- 
licet Johanne rege Bohemie Wilhelmo Comite hollandie für 
videlicet Johanne rege bohemie de hannonia Comite, sed dictam 
für sed verum dictam; p. 219 Idem quoque für Idem nempe; 

p. 220 menibus für meniis; p. 222 sumptibus necessariis für sim- 

plicibus necessariis, derelictus für delictus, fuissel itaque für 
fuisset atque; p. 223 preterea quamuis für propterea quamuis; 
p. 224 regimen ecclesie videbatur profutura für regimen ecclesie 
profutura; p. 227 exactorem subaudiendum für exactorem sub- 

audiendi; p. 236 Bononiensem für Bononienses, commenta idem 
et fallacias für commenta idem fallacias. 

p Dr. © € dert. 
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Die h. Irmgardis und der Salhef Sugeham. 

. Bon Dr, Bergrath in God. | 

Drei Biertel Stunden von ber Stabt God, zur boffänbifegen 

Grenze Gin, liegt bas Pfarrborf Hülm, welches im feiner jegigen 
Sufammenfegung aus folgenden heilen gebilbet erjcheint, Die 
weftliche Häffte bilbet bie eigentliche Bauerfhaft Hülm (Hoedenheim, 

Hoedenum, Hodelum 1431, Hoelum 1472, Hullum) mit bem Dörf- 
chen Riderb (Ribborp) unb bem zwifchenliegenden Hofgnte Windel 
(Wintele prope Bugham 1259), bie äftliche befteht aus ben Bauer. - 
ſchaften Helfum (Hedelsheim 1297, Hebelfom, Heeljum 1401) und 
Serfenum (Serfenbeim), von denen bie lebtere bent zu Tage mur 
nod) aus ber übriggebliebenen Bezeichnung eines Theiles des dazu 
gehörig gewefenen Feldes (Serfenvelb) zu ermitteln if. Zwiſchen 
beiden Hälften Liegt von einer faft vollftändigen Zirkelfchlinge des 
Kendelbaches infelartig umfloffen mit ber Kirche der alte Salhof 
Boegem (Bugebam, Bugham, Boeghum, Buge), welcher fdon im 
Sabre 1159 (Lacomblet Urkundend. 1. Nr. 397) unter den Gütern 
ber Kirche von Rees verzeichnet ijt, 

Bon biefen Ortichaften gehörte Helfum und Herfenum zum Ge. 

richte von Weſe; Hoedenum mit 9tiberb und ben Höfen Bugham 
und Winfele bildeten ürſprünglich (urkundlich noch 1330) eine eigene 
Gerichtsbank, famen aber fpäter unter bas Gericht von Aesperven 
(fon 1401), für alle Theile jedoch war von jeher bie Rire bet 
bem Hofe Bughanı Pfarrkirche. Diefelbe erfcheint als folche fion 

in bem Liber valoris bei Binterim und Mooren (alte unb neue 
Erzdiöceſe Köln I. S. 228), welches bem 14. Jahrhunderte ange- 

Hört, fowie in bem ebenbajelbft (MH. S. 29) mitgetheilten, bem 
breizebnten Sabrhunberte angehörigen Verzeichniffe der Pfarreien 
unter bem Archidiakonate bes. Propftes von Xanten. 
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Der Hof Borgem mit feinen Adern, Wiefen, Wälvern und 

Helden unb die in ber Nähe befjelben offenbar auf bem Grunte 
des Hofes liegende Kirche mit dem Pfarchaufe unb ber Küfterwoh- 

nung machen nod) heute burd ihre ifolirte Lage unb ihre Entfer- 
nung von bem bewohnten Theile ber Gemeinde auf ben Befucher 
einen eigenthämlichen Ginbrud, wer aber vor nicht viel mehr als 
hundert Jahren ben Ort befuchte, mußte noch auffallendere Verhält- 
nifje finden. Dis dahin gab es nämlich in ber Nähe ber Kirche 
lene Wohnung: fie ben. Pfarver, tiefe bejanb ſich delmihr eine 
gute Vierielſtunde von derſelben entfernt im Dorfe $m, jo vaß 
ber Pfarrer, wenn er jid un Winter zum: Gottesdienſte nach ber 
Kirche begab, auf bem Wege von ber Wedem toe Holum mad) ber 
Kirde tot Boegum recht wohl falt werben lonnte. Dies ift ver 

Grund, weshalb bie ‚alte: Sukriftei ber Kirche einen Fenerheerd Hatte 
unb ein Pfarrkind (Lisken. te doirnick )- im Sagre 1506 berjelben 
eine Jahrrente von . einem halben Malter Helgtoßlen. ftiftete (Mit 
desen lande sal men: erfllick- ende ewelick alle jair op den hil- 
lighen ‚kerstnacht ter. metlen tyt Jnd voirt in den.gods dyenste 
in der Kercken toe Boghem barnen een half malder güder holt- 
kaelen dair sich de pastor mit den Naburen by sullen ‚wermen ). 

Anger ber Pfarrkirche Hatte bie Gemeinde in früheren Zeiten 
nod) eiue Rapelle zu Helſum unb eine ſolche zu Hülm Bon ber 
Letzteren gefchieht nod) in 2 Urkunden aus ben Sabren 1472 unb 
1479 Erwähnung (beneven der kerken lant van Boegum,- schie- 
tende mitten anderen eyndt op den Kirckhoff an. der capellen 
4472; inden nedervelde by der cappellen 1479); waun biefelben 
verſchwunden fint, iff mir nicht belannt, bod) vermuthe ich, bap in 
ber Nähe ber zu Hülm bie urfprängliche Wohnung des Pfarrers 

geſtanden habe. 

Wie bas Hofgut Boegem von ben früheften Zeiten Her ber 
beren Hoff tot Boeghum ober. inghen Boeghum genannt wird, fo 

bezeichnen bie Urkunden bis in'8 15. Jahrhundert Hinein aud) bie 

Kirche nicht anders als. bie &erfe toe. ober van Boeghum Bon 
ba an finden fid) durch einander gebraucht bie Penennungen Rivÿe 

toe Boeghum und Kirche toe Hoelum, erftere jedoch noch vorwie⸗ 

gend, ber SOrtépfarrer heißt aber [don zu biefer Zeit. burchweg 

* paftor tot Hoelum, wahricheinlich deshalb, Weil er an Iegterem Orte 
and nicht bei feiner Rire wohnte. . Pom 17. Yahrhunberte am 

tourbe ber Name Boeghum: von der Rire nur felten mehr. gebraucht 
und jegt ijt. bie Benennung Rive von Hülm bie einzig. gebräuchliche. 
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E Semsckungen ju Ber vorfiehenden Shronik, 

3d bin ber Mühe überhoben, bie Herausgabe der vorftehenhen 
Chronik zu rechtfertigen: ich berufe mich auf einen Auffog im 1. 
Hefte der Annalen des hHiftorifchen Vereins für den Niederrhein 
„Stubien über die kölniſchen Geſchichtsquellen“ von Prof. Dr. 
Sanfjen in Frankfurt, wo biefer in Bezug auf unfere Chronik bie 
Ueuferung thut, baB e$ unferer Provinz nicht zur Ehre gereiche, 
baB fie nod) immer nagebrudt fai, Vor ibm Datte [don Prof. 
Bider fein Bebauern über bie VBernachläffigung kölniſcher Geſchichts⸗ 
quellen geäußert. Sind aud, fagt ex im ber Vorrebe zu feinem 
Reinalb von Dafjel, bie Urkunden burd bie anerlennenswerthen 
Werk; von Lacomblet unb Geiberg kürzlich zugänglich geworben, fo 
liegen dagegen manche ber wichtigften Chroniken, wie bie Iateinifche 
Chronik der Erzbifchöfe aus bem 14. Jahrhundert zc., nod) ungebrudt, 

Die üftefte Quelle für bie Gefchichte ber kölner Biſchöfe füib 
brei faft aus bloßen Namen beftebenbe Serien, bie in Brauweiler, 
Werdener und Gladbacher Handjchriften enthalten waren. Dieſe 
Serien fanden ihre erfte Erweiterung in einer Bifchofschronit, welche 
in dem Archive ber Kölner Münfterhausgenpfien (fid) befand und 
bon Gelen in ben Farragines 29, p. 45 abgefchrieben wurde. Die 
Abfaffung biejer Chronik fällt in bie Zeiten Philipps von Heine 
berg, mit welchem fie ſchließt. Sie bat bei Gelen vie Leber 
férift: Exemplar. chronici ex antiqua membraga in archiuo hae- 

_ reditariorum monetarioram coloniensium, qui vulgariter Husgenos 
appellentur pub beglunt mit beu Worten: Apud Agrippinam-no- 
bilem ciuitatem Gallie primus adeptus est Episcopatum sanctus 
Maternus Treuerorum ac Tungrorum pariter episcopus. ‘Der 
Schluß lautets Philippus profectus postea trans Alpes cum: rego 
Henrico multum‘ in illius 'consecratione et vxoris sue apud sedem 
Romenam laborauit pene omnes Romanos sibi contrarios inue- 
mens, deinde cum Paululum cum Imperatore ad terminos mari- 
Vmpos super- hostes regni pracessisset non medica interea infit- 
milate pulsatus Carnis velamina ibidem ‘exuit, et ossa Coloniats 
iumulando perpetue memorie transmisit. | 

Gben jo weit als bie Mänfterhansgenoffen-hrenil geht bie, bei 
Hahn coll. mon, 1, 385. aus einer Wolfenbütteler Handſchrift (Helngst, 
Nr. 4B4b) ebgebrudte Epropil. Die bel Würbtwein nov. subs, 
12,927 won. Friedrich IL bis zu Wilhelm von Gennep veichenre 

17 | Annalen. 3. 
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bewirkte Berfetzung ansemebimen, wie dergleichen and: bei anderen 
Steiniufcheiften nachgewieſen worden find, mich übrigens in blefem 
Stüde ber befferen Einficht ber Fachgelehrten unterwerfen unb nur 
ble Bemerkung beifügend, daß ber freie Raum im bet dritten Selle 
ber Iufchrift nicht beſchrieben geweſen zu fein ſcheint, alfo au eirie 
Abbreviatur bei bem Buchſtaben IDD. nicht wohl gebacht werben 
laum, Ich Halte jebod) aud) eine andere Erklaͤrungsweiſe nicht fix 
uuftatthaft. Beide Steine gehören offenbar ber nachlarolingifchen 
Zeit und zwar bent eilften Sabrhunberte an, in welchem ber Ge. 
brauch romiſcher Sapitalbudftaben zwar wicht mehr allgemein gewe⸗ 

fen ſein mag, jéod nod mich vollftänbig aufgehört zu Haben 
feheint, bie Berechnung ber Zeit nach Jahren Chriſti aber -Hereits 
als. alfgemein eingeführt gelten mug. Mit Ruckſicht hierauf läßt 
fid annehmen, bag bei unſerem zweiten Steine ble Vuchſtaben ID-D 
zur Bezeichnung bed Sterbeiahres des Laienbruders Ruoder dienen 
men. wonach fid) bie Erklaͤrung ergeben wirde: Am. 4. (14 9 
November 999 ftarb der Laie Ruoder. 

Beide Steine. find offenbar Memorienfteine, in: ber airche von 
Boerghum aufgeſtellt, um bie Erinuerung an Irmingart und Ruoder 
wach und rege zu erhalten, tie Wohlthaten derſelben im Anbenfen 
zu bewahren unb bie &läußigen' zur Furbitte für biefelben aufzu⸗ 
fordern. In welchem Berbültuiffe Ruoderus zu -unferer Kirche ge 
ftanden habe, wagen wir nicht zu beftimmen, über bie Gründe aber, 
weiche bie Aufftellung der Gedenktafel am Irmingart in ber Kirche 
von Boeghum veranlaßt haben, gibt bas Verhältniß berfelben zu 

. ber Rive. von Rees unb zu bem Hofe Boeghum beftinmte Aus. 
funft. Wir zweifeln nämlich nicht im geringften baran, baf .bie 
Irmingart unferes Steines mit ber 6. Irmgarbis, welche man 
eine Gräfin von Zutphen nennt und als bie Wohlthäterin ber 

Kirche von Rees fennt, eine unb biefelde Berfon ift.‘) 

1) „Der erfte Stein ijt 7 Soll Hoch unb 10 Sol breit, der andere Bat 
eine Höhe von 11 Soll unb gleiche Breite. Bei biefem Ießteren find 
die Zeilen bur Querlinien von einander getrennt unb ift bie Schrift 
durch ein lineäres Viereck eingefchloflen, was bei bem erfleren nicht ber 
Sal ift. Genaueres Nachſehen bat mid) darauf gebracht, in ber britten. 
Beife bes zweiten Steines zwifhen IDD und OB die frühere Grifterg 
nod) eines Buchftabens anzunehmen, welcher fein anderer "als ein 8 
(X) gemefen fein kann und ntelite Gonjectut nicht weſentlich Anbert. 
Als id) bie Steine früher fab, hatten diefelben eine fo ungünftige Sage, bap 

- e$ nicht möglich war, bas hier mod) Angeführte au ermitteln.‘ Epäte- 
rer Sufa$ des Hrn. Berfaffers. 
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Wir haben bereits ermágut, bé ber Def Bugeham fon 
im Jahre 1150 unter ben Oitem verzeichnet ift, deren Beſth 
Papft Adrian IV. bem Stifte Nees in biefem Sabre beftätigte, 
Schon ber Sufammenfang, in welchem Bugeham in ben Worten 
biefer Urkunde vorkommt, beutet barauf bin, daß bie [o benannte 
Curtis zu ben Schenkungen gehört babe, welche von ber feligen 

Srmingarb (bone memorie Irmingarda) ver Marienkirche von Rees 
zugewanbt waren, um fo mebr als mit ihm auch bie im ummit. 
telbarer Nühe gelegene Curtis Wetzenelda erwähnt wird, beret 
Schenkung an ble Kirche von Mes bur bie Gräfin Irmgarb 
(irmengarda:comitissa) fon aus ber Urkunde Erzbifchofs. Sie 
gewin aus ben Sabren 1079 —1089 (Qacombéet 1. c. I. Rr. 242) 
fefifteht. Einen weiteren Beweis entnebme ich ans bem Beftä- 
tigungébriefe :Erzbifchof Engelbert's I. vom 27. November 1218 
(ibidem Il. Nr. 73) über bie fräßeren Dotntionen bes Stiftes 
Reed. Im bien find hr bem Pafins „Decimam queque porco- 
rum curtis in Aspele, et curtis in Birge et bonorum in. Tivene, 
quam prefate ecclesie Irmengarda comitissa ad: prebendarum .sub- 
sidium pie contulit bie Ortsnamen Birge und QTivene ohne affen 
Zweifel burd) ben Abfchreiber corrumpirt und es muß ftatt des 
erfteren Buge, ftatt bes letzteren Winetre gefefen werben. Riemand 
wird daran zweifeln, daß eine ſolche VBerwechfelung möglich gewe⸗ 
jeu. Wollte man einwenven, baf ftatt be8 Wortes Birge ebenfo 
gut Berka (Rheinberg) oder Birte (Birten) wie Buge gelefen 
‚werben inne, weil audj am biefen beiden Orten das. Stift Rees 
Güter befefien Habe, fo ſteht dieſer Annahme die Thatſache ent, 
gegen, bag bie lebtgenannten Güter nach ber Urkunde des Sabres 
1176 (Racomblet 1. Nr. 456) von bem Canonicus Gonrab ber 
rührten, wogegen unfer Birge in ver Urkunde bes Sabre 1218 
deutlich als eine Schenkung der Gräfin Sumingarb bezeichhet ijt. 

Auf dem Grunde des von ber Gräfin Ormingarb ermorbenen 
Hofgutes Bugeham bauten die StiftSherren von Need fchon frühe 
eine Heine Kirche für ben Gebrauch ber ente, welche bie weit. 

lAufigen Befigungen in Benutzung nahmen, ble zu bem Hefe ge 
hörten. Alle fpäter als befonbere Ortfchaften vorkommenden Theile 
bes Pfarrbegiries von Hülm mögen damals faum etwas anderes 
gewejen fein alé Heinere in ben fruchtbarften Theilen des Hof⸗ 
gutes. Boeghum angelegte Güter, deren Zahl unb Umfang im Ber 
laufe ber Sahrhunderte fid) durch fortfchreitende Ausrodung ber 
Wald⸗ unb Heibegründe des Hofes immer mehr erweiterte. Hier, 
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für ſpricht nicht iiv bie "große Zahl ber füineren Lalgengäter im 
Bereiche ber Pfarre Hükm, weiche in ben Hof: Boeghum gehörten, 

fondern aud) bas Borfommen größerer Gurtöcomiplere in Helfen 
(der heeren hóff van Rees 1401) und Hoedenum (die fft Bere 
boit und Overſteeg 1483), welche an ben echten bes Hofes Theil 
Hatten: (€. tas Weisthum am Schluffe dieſes Artilele). Die 
erbaute Kirche wurde ber heiligen Maria geweiht, weil biefe aud) bie 
Patronin ber Stiftolirche wor und zur Erimerung an "bielenige, 
weiche durch Ueberlaſſung bes Gutes and ven Bau ber Kirche von 
Bocghuhr nizssilaft‘ Hatte, eine Gedenktafel. an biefelbe darin ange- 
brucht. Wann bie Kirche zu ben Nechten einer Pfarrlieche gelom⸗ 
men, vermag ich nicht anzugeben; baf fie viefelben aber fdjon Träß 

Brfa&, ift bereits erwähnt ivotben. Das Recht, tie zu: ber Kirche ge 

bôrigen Benefirten zu wergebeh, v. h. ben Pfarrer und Bicarius zu 
präfestiren; ftenb von jeher dem Stifte von Rees zu und tombe bom 
beınfelben aud) bis. zum Œnbe 688 ‘verigen Jahrhunderts ausgeübt. 
Das 6on Binterim uub Mooren (L c. I. p. 348) heransgegebene 
Liber celldtoróm ber Kölner Exrzbiögefe ais bem 15. Sabrhunbert 
seunt faͤlſchlich ble Abtiſfin von Citer als Eollatrix ber Kirche von 
Bogen, in bem mie. ältenen —“ bet Pfarreien des Xante 
zer Archidiakonates  (ebenbejelbit 41. €. 29) ſteht aber richtig: 
Boegen modo Hellum ecdesia B. Marie virg. praesentet capit. 
Reesen; In einem unter bem Titel Kerkelyk Leesbied ten diemte 
dér catholyke Nederkanders zu Anfang biefes Iahrhunberis zu An⸗ 
Holt und Emmerich feranégepebenen Wonnteblätte, deſſen vorzäg- 
Uchſter Mitarbeiter ber Süeejer Stifteherr Eskes ans God). war, 
finvet. fid) (IL 2:5. Ne. XL Art. IV.) in einem Auffage über bie 
Kapitelskirche von Rees andy bie Angabe, taf im Sabre 1249 durch 
euteu Reeſer Propft bie Pfarrkirchen von Hflm und Halberen mit bem 
Ropitel’ Von Nees vercinigt worden felem und dieſes ſeitdem in bei⸗ 
ben bas Patronatredt ausgeübt Habe. Dies ift offenbar irrig: 
benn es gab in bem. angegebenen Jahre unb noch fpäter mod) Feine 
Pfarrlirche von Halberen, wie man fich aus beu BVerzeichniffer bei 
Binterimm und Mooren überzeugen fam, Der Verfaffer des Arti 
kels bat Übrigens auch ben Stein ber 5. Irmgard im ber. ire 
pon Boeghum gelaunt und bie Infchrift beffelben wichtig mitgetheilt, 

jeboto ‘eine Erklãrung berfelberi verfucht, welche feiner Wertigkeit im 
Entziffern alter Infchriften ein trauriges. SeugniB ausftelit. Er 
iest-nämlid: Octavó (seculo) Christianae (aerae anno) quin- 

quagesimo Marcus una cum Irmgarde (forte coniuge) obtulerunt. 
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Eine von ifm. ebenfalls mitgetheilte, einem alten Manuſeripte enti 
nommene Stelle halten wir jebed) für bie Geſchichte der Gräfinnen 
Irmgard und Irmentrud fo widtig, bog wir nicht anflehen, ihm 
dafür den Dank derer auszufprechen, bie an -biefen Perfonen ein Ins 

. teveffe haben. . Sie lautet : S. Irmgardis eret filia comitis Zutpha- 

' miae, cognata sanctae.Irmtrudis, quae quiescit -in Ecclesie Res- 
sensi in sarcophago ubi.ad primam. pulsatur. Praescripia:S, Irm- 
gardis suis sumptibus Ecclosiam. Ressensem, fulmine: combustam; 
de novo erexit anno milleno quadregeno. Wir behalten und vot, 
Pei einer andern Gelegenheit bie. Amfichten auszmfprechen, welche toit 
von-ben unter bem Namen Irmgard unb Irmentrud in ber Ge 
ſchichte unſerer Gegend vorkommenden Berfenen ‚für ble richtigen 
balten, unb bemerken nuv, taf wir unter -ber Srmgarbis mered 
Gebenfiteines, zum. Theile anf Grund :bes- lebteren, die Gräfhr vers 
fteben, welche, . nachdem fie ihre zum Befite ihrer: Vorfuhren, ber 
Grafen des Theiles von Hamaland, beffen Hauptort Zutphen war, 
gehörigen, an ven. verfhiebenften Stellen - gelegenen Erbgüter kirchli⸗ 
en. Eorporationen zugewandt. Hatte, ihr Leben am 21. Februar 
eines bisheran noch ‚nicht ermittelten Fahres als Virgo sacrata bei 
floffen bat. Wenn die Schlußfolgerung über bas Tobesjahr Irm⸗ 

gards, welche unſer verehrtes Vereinsmitglied Here Dederich aus 
feinen. Unterſuchungen gezogen, ebenjo fier iſt, wie die Vermuthung 

desſelben über die Jahreszeit, in welche der Todestag fällt, ſich mit 
der Angabe unſeres Gedenlſteines Abereinftinnend erweist, fe " bus 
Zahr 1075 auf dem letzteren au gu ergängen. 

Weisthum ber Lathen des Hofes Burg Buegem über die Rechte ber Serra 
von Rees und der Lathen. Mont Montags nach Servatli 1400. 

| Kundt ende kennelyck sy allen luden, diedesen apenen brief sien 
off hoeren lesen, dat wy .Henrick van Winckel priester pastoir 
tot .Veert, .Wasmutt van .Schevik ende Johan. Lyffger, Derick 
upten Hoovel,. Desick die Smit, Derick inger Wyck, Derick var 
Buickeni, Johan.van Wimekel, Derick inger Wyck die akle, Pe- 
ter vander Aelstatt, Rutger vam Helsum, Heinken van Helsum, 
Derick inden. Buegem .ende Derick: VoMenhoe als Eathen -des 

— Gaeishuis ende . der. heren. van Reess gewest syn inden vurg. 
heren hoff tot. Buegem up oeren tynsdach Jnden Jaer enss hereg 
dusent vieehondert des manondages na Sunte Servaes dach als 
onse. guet te vertynsen dat wy haldende syn vanden Geedtshais 
ende. heren van Reess.vurss. daer her Gisbert van. Wytenhorst 
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panoric tot Recss als een Amptman ende Verwaerer des haefs 
recht up die tyt des vurg. Gacdishuis ende heren dacr tegen- 
wordich was ende den tyns boerden, welke her Gisbert vurg. 

die legenwordige Lathen wuenden alsı recht, was om des hacfs 
recht te wiesen des vurg. Gaedishüis ende heren, darup wy la- 
then vurss. ong beraden hebben etide gewiest eindrechielick der 
heren recht voir ende der lathea recht mae, also als wy van 
alis van unsen alderen ende voirvaferen hebben horen wiesen 
voir des .Gaedishuis ende haefs recht als. hier na beschreven 
steet. Jnden irsten dat is tho weten der Heeren recht vurg. 
weert sake dat ymant vanden lathen synen tyns niet en betail- 

den up den iynsdach als recht is dat solden die vurg. heren 
‘ yan Rees also duck ende mennichwerff als oen dat gebreke an 
den heren vanden Lande brengen off an synen Amptmen inder 
tyt ende dan so solde oen die here off Amptman vurss. uth doin 
peinden dobbelen tynss aem den guéde daermen den tynss aif 
schuldich were. Voirt so hebben wy Laihen vurss. gewiest 
voir der lathen recht des vurg. Gaedishuis als hier na beschre- 
ven sicet dat. is tho weten dat die vurg. heren van Reess al 
oeren lathen die guet van oen halden doin sullen drye hande an 

dat guet sonder wederseggen als sy des gesinnen Ende daer 
sullen die heren aff nemen tot gewinne achlien schillinge vander 
hueven lants ende so voirt na beloip der mergentalen. als. sich 
dat geboirt. Voirt wert sake dat dese drye hande aflievich wur- 
den, ende verstorven weren, dan sullen ende moegen die rechle 

naesie erven der geenre die daeran gehandt waren ende gestorven 
weren, dat guet weder winnen an dat Gaedishuis ende heren 

vurg. sonder wederseggen als sy des gesinnen drye hande an 
dat guet, daer sy alf geven sullen le gewin vander hueven lants 
achtien schillinge ende so. voirt. na beloip der mergenialen als 
dat vurss,. steel. Sonder alle argelist In orkundt ende getuige- 
nisse aller deser .vurss. vurwairden ende punten. Ende wani wy 
lathen. vurgs. els Henrick yan Winckel priester, Wesmut van 

Schevik eic. eto. bliven by deser vurg. wiesingen Soe heb ick 

Henrick van Winckel priester ende päster. tot. Vert mynre. vurg. 

kercken.segel om gebrek des myns. up deser tyt:ende Wasmutt 
van Schevik. ende Johan Lyffger vurss. desen brieff voir bese- 

gelt.mit, onso segelen, Ende want wy. ander vurss, selve geene 

segelen en hebben 50.vergyen ende belyen. wy. alle dose vurss. 

‚vurwairden; ende punten wait tho syn onder segelen heren. Hén- 



— 259 — 

ricks van Winkel priester ende pastoir vurss. ende Wasmutis 
van Schevik ende Johan Lyffgers der wy up dese tyt mede ge- 
bruyken. Ende wy Lathen vurss. semelich hebben voirt gebe- 
den ende bidden onsen anderen medelathen als Helmich van 
Cambick Johan Boll ende Rutger angenholten went wy lathen 
vurss. dese voirg. wiesinge aen oen bracht hebben, dat sy om 
merer veistenisse ende klering wil oer segelen by segelen hern 
Henricks Wasmutts ende Johan Lyffgers voirss. aen desen brieff 
hangen willen.. Epde wy Helspich, van Cambick, Johan Boll ende 
Rutger‘ ‘angenhollen want dese 'voirg. wiesinge nredé an ons 
bracht is van onse medeéleihen voirss. ende ons dese voirg. 
wiesinge mede yam alts kundich is.egde hebbe hoeren wiesen 

voir des haefs recht des. vnrg. Gaedishuis ende heren so hebben 
wy Helmich Johan ende Rutger vurss. onse segelen by segelen 
heren Henricks Wasmutts ende Johans onser ander lathen voirss. 
an desen brieff gehangen. Gegeven inden Jaer ons heren du- 

sent vierhondert des manendages na sunte Servaes dach. , ' 

. Ein Sranefir zu vorftehender Urkunde vom Saframentstage 1405 
enthält bie Erklärung ber übrigen Latben des Hofes, an welche vot» 
ftebenbes Weisthum gebracht war, baf baffelbe bas Hofesrecht ‘ent: 
balte unb fie demfelben beiftimmen. Die Lathen finb :' Arnt Con- 

vent, Lambert vander Masen, Jacob van Calker; Sweder angen- 
holten, ‘Henrick Boll, Johan Maib, Gadert Mynse, Derick upter 

Wilt, Hein inger Wyck und Luitgen upten Hoevel Coenen soen. | 
e 
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Der Hof Poegem mit feinen Aedern, Wiefen, Wäldern unb 

Helden und bje in ber Nähe beffelben offenbar auf bem Grunbe 
bes Hofes liegenbe Kirche mit bem Pfarrbaufe und ber Küfterwoh- 
mung machen noch heute durch ihre ifolirte Sage umd ihre Entfer- 
nung bon bem bewohnten. Theile ber Gemeinde auf ben Befucher 
einen eigenthümlichen Ginbrud, wer aber vor nicht viel mehr als 
hundert Jahren ben Ort befidjte, mußte noch aujfalfenbere Verhält⸗ 
nifle finden. Dis dahin gab es nämlich in der Nähe ber Kirche 
keine Wohnung ff ben. Pfarve, dieſe bejanb fub ;vielmphr eine 
gute Viertelftunde von berfelben entfernt im Dorfe $üim, fo ba 
ber Pfarrer, wenn er ſich im Winter zum- Gottespienfte nad) ber 
Kirche begab, auf bem Wege von ber Wedem toe Holum nach ber 
Rirde tot Boegum recht wohl kalt werben fonnte, Dies - ijt ber 
Grund, weshalb bit alte Sakriſtei ber Kirche einen Fenerheerd hatte 
unb ein Pfarrtind (Lisken te doirnick ). im Sabre 1506 berjelben 
eine Sabrrente, von einem halben. Malter Holztohlen ſtiftete (Uit 
desen lande sal men erſſiick · ende ewelick elle jair op den hil- 
lighen kerstnacht ter. metlea ty} Jnd voirt in den.gods dyenste 
in der Kercken toe Boghem barnen een halff malder güder holt- 
kaelen dair sich de pastor mit den Naburen by sullen wermen ). 

Außer der Pfarrkirche hatte bie Gemeinde in früheren Zeiten 
nod) eiue.ftapefíe zu Helfum und eine folde zu Hülm. Bon bet 
Letzteren gefchieht noch in 2 Urkunden aus ben Sahren 1472 unb 
1479 Erwähnung (beneven der kerken lant van Boegum, schie- 
tende mien anderen eyndt op den Kirckhoff an. der eapellen 
1472; inden nedervelde by der cappellen 1479); wann biefelben 
verſchwunden fint, ift mir nicht belannt, bod) vermuthe ich, daß in 
ber Nähe ber zu Hülm bie urfprängliche Wohnung des Pfarrers 
geſtanden habe. 

Wie das Hofgut Boegem von ben früheften ‚Zeiten Her ber 
been Hoff fot iBoegfum ober. inghen Boeghum genannt wird, fo 
bezeichnen bie Urkunden bis ins 15. Jahrhundert Dinein auch bie 
Kirche nicht anders als. bie Kerle toe ober van Boeghum. Bon 
ba an finden fid) durch einander gebraucht bie Benennungen Kirche 

"tee Boeghum und Kirche toe Hoelum, erſtere jedoch mod) vorwie⸗ 
gend, ber Ortspfarrer heißt aber [don zu biefer Zeit. burchweg 

* pañtor tot Hoelum, wahrfcheinlich deshalb, weil er an legterem Orte 

und nicht bei ‚feiner Kirche wohnte. - Vom 17. Jahrhunderte an 

wurde ber Name Boeghum von der Kirche nur felten mehr. gebraucht 
und jet ift-bie Seuennung Kirche von Hülm bie einzig gebräuchliche. 
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„Der Stein, fagt ber gelehrte Mittgeiler, Herr Baurath von 
Duaft, befindet fid) in ber Krhpta der 820—822 gebauten Rund⸗ 
firdje St. Michael zu Fulda. Der Diatonus Meginbraht, beffen 
Gedächtniß ble Inſchrift erhalten foli, ftarb au Folge Nefrologien im 
Jahre 938, wie mir mein Freund Herr Profeffor Lange in Mar; 

burg, ber gränblichfte Kenner des Kloſters Fulda, mitgetheilt Bat, 
Die Grabfehrift wird alfo zu den älteften ficher batirten gehören, 
bie wir befigen. Der zweite Stein ijt in bie Oftmauer des Kreuz⸗ 
ganges von St. Stephan in Mainz, ber aber in feiner jetigen Ge; 
ftalt ev[t aus fpäterer Zeit batirt, eingentauert, Die Infchrift lau- 
tet: Anno incarnationis Domini millesimo XLVIII indictione XV. 

V idus augusti Wigandus felicis memorie prepositus migravit 

ad Christum.-#) Sehr auffällig ijt bie untere Zeile, deren Buchfta- 

ben rückwärts laufen, was zum Beweife dienen möchte, taf bie Ge⸗ 

büdjtniBlofel, wie auch jene zu Fulda, nicht auf bem Grabe gele- 
gen, fonbern ftet8 in einer Wand befeftigt gemefen fein mag. ' Die 
nur geringe Größe biefer unb ber meijten älteren Grabfteine beutet 

überhaupt fon darauf bin. Das Begraben in ben Kirchen war 
bamals ein nur mod) felten gewährtes Vorrecht; dennoch wollte 
man bas GebüdjniB der Berftorbenen in unb neben ber Kirche gern 
allen Gläubigen zur Fürbitte in's Gedächtniß rufen; Deshalb biefe 
fleinen Grabfteine an ben Wänven.” So -weit von Quaſt. Die 
britte von ibm mitgetbeilte Infchrift über bie Einweihung der Krypta 
zu Eſſen (v. 3. 1051) gehört nicht hierher. Wir enthalten uns 
aller Bemerkungen und aud) für einftweilen aller Tolgerungen unb 
fügen zur. Förderung ber Sache nur noch hinzu, was über unfere 

auerit befprochenen Infchriften unjer febr geehrter Mitarbeiter und 
Freund, Herr Dr. Schneider, jchreibt : 

„Das Dafein der zweiten Inſchrift zu Till war mir fhon vor. 
mehreren Sabren durch Mittheilung. unferes Freundes, Herrn Pfar- 

rer Nabbefeld in Warbepen, befannt geworden, unb ich beabfichtigte 
fie damals zu copiren, allein bie bazu verwendete Leiter reidte 
nicht weit genug, unb als ich [piter e$ nochmals verfuchen wollte, 

war man eben mit ber Reftauration ber Rive befchäftigt, wodurch 
id). abermals verhindert wurde. Ich babe jebod) bei biefer Gelegen- - 

heit auf bie Erhaltung ber Infchrift aufmertjam gemacht, und fie 

. *) (Die Buchflaben gehen um ben Saum eines vieredigen Eteines herum). 
Das Innere enthält noch zehn Verſe, eine -Aufforderung zur Fürbitte 
für den Berftorbenen. 

Manalen. 2, + 18 
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bewirkte Berfetzung anzunehmen, wie vergleichen auch" bei anderen 
Steininſchriften nachgewieſen worben find, mich übrigens in blefem 
Stüde ber befleren Einſicht ber Fachgelehrten unterwerfenb unb. nur 

- ble Bemerkung beifägend, daß ber freie Raum in ber dritten Selle 
bec Infchrift nicht beichrieben: getoefen zu fein ſcheiut, alfo am eüte 

Abbreviatur bei bem Buchftaben IDD nicht wohl: gebacht werben 
kann. Ich Halte jebod) auch eine andere Erflärungsweife nicht für 
unftatthaft. Beide Steine gehören offenbar ber nadtarolingiféen 
Zeit und zwar dem elfften Sabréunbette an, in welchen ber Ge, 
braun römischer Sapitalbuchftaben zwar nicht mehr allgemein geme⸗ 

fen fein mag, jedoch noch wit volifiänbig aufgehört zu haben 
fcheint, die Berechnung ber Zeit nach Jahren Chriſti aber bereits 
als. affgemein eingeführt gelten muß. Mit Mückjicht: Hierauf (at 
fid) annehmen, bag bei unferem zweiten Steine bie Buchftaben ID-D 
zur Bezeichnung des Sterbeichre® "des Laienbrubers Ruober dienen 
tonnten, wonach fid) bie Erllärung ergeben wärbe: Am 4. (14 ?) 
November 099 ftarb der Laie’ Ruoder. 

Beide Steine find offenbar Memorienſteine, in. bex Rire von 
Boeghum anfgeftellt, um bie Erinuerung an Irmingart und Ruoder 
wach unb rege zu erhalten, tie Wohlthaten berfelben im Sinbenfen 
zu bewahren unb bie Gläubigen‘ zur iüsbitte für biefelben aufzu- 
fordern. In welchem Berbältniffe Ruoberus zu -unferer Kirche ge 
ftanben habe, wagen wir nicht zu beftimmen, über ble Gründe aber, 
welche die Aufftellung ber Gedenktafel an Irmingart in ber Kirche 
von Boeghum veranlaßt Haben, gibt bae Verhältniß berfelben zu 

. bet Rive von Reed unb zu bem Hofe Boeghum beftimmte Aus- 
funft. Wir zweifeln nämlich nicht im geringften daran, ba .bie 
Irmingart unferes Steines mit der D. Irmgardis, welche man 
eine Gräfin von Sutphen nennt und als vie Wohlthäterin ber 

. Rive von Rees Tennt, eine und biefelde Perſon ift.‘) 

1) „Der erfte Stein ift 7 Soll hoch unb 10 Soll breit, der andere bat 
eine Höhe von 11 Soll und gleiche Breite. Wei biefem lebteren find 
bie Zeilen durch Querlinien von einander getrennt und iſt bie Schrift 
duch ein Imeäres Viereck eingefchlofien, was bei bem erfleren nicht ber 
Sal ift Genaueres Nachſehen bat mid) darauf gebracht, in ber britten. 
Belle bes zweiten Steines zwifhen IDD unb OB ble frühere Grifteng 
nod) eines Buchftabens anzunehmen, Welcher kein anderer ld ein S 

(X) geweſen fein kam und meine Gonjectue nicht weſentlich ändert. 
AL ich bie Steine früher fab, hatten biefelben eine fo ungünftige Lage, daß 

- e8 nicht möglich) mar, bas hier mod) Mngefübrte m ermitteln.” Epäte 
ret Sufa$ des Hrn. Serfaffeté. 
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Wie haben bereits erwähnt, daß ver fef Bugeham fon 
im Jahre 1159 unter ben Oftam verzeichnet ift, beren Beſttz 
Papſt Adrian IV, bem Stifte Need in dieſem Sagre beftätigte, 
Schon ber Zuſammenhang, in welchen Bugeham in ben Worten 
biefer Urkunde vorkommt, beutet darauf Dim, daß bie fo Benannte 
Qurtié zu ben Schenkungen gehört babe, welche von ber feligen 

Srmingarb (bone memorie Irmingarda) ver Marienkirche von Rees 
zugewandt waren, um fo mehr als mit ihm and bie im unmit, 
telbarer Nähe gelegene Curtis Wetzenelda erwähnt wirb, deren 
Schenkung an bie Rire von Rees durch ble Gen Ouuigatt 
(Irmengarda comitissa) fchon aus ber Urkunde Erzbiſchofs Sie 
gewin aus ben Sabren 1079 —1089 (Lacomblet l.c. L Rr. 242) 
fefiftebt. Einen weiteren Beweis entnehme ich aus bem Befti, 
tigungsbriefe Erzbiſchof Œngelbert's I. vom 27. November 1218 
(ibidem Il. Nr. 73) über die früheren Dotaticnen tes Otiftes 
Reed. In diefem find im bem PBafles „Decimam queque porco- 
rum curtis in Aspele, et curtis in Birge et bonorum in Tivene, 
quam prefate ecclesie Irmengarda comittssa ad prebendarum .sub- 
sidium pie contulit^ bie Drtönamen Birge und Tivene ohne affe 
Zweifel burd beu Abſchreiber corrumpirt und es muß ftatt bes 
erfteren Buge, ftatt des lebteren Winetre gelefen werben. Niemand 
wirb baran zweifeln, daß eine fole Berwechfelung möglich gewe⸗ 
fen. Wollte, man einwenden, daß ftatt des Wortes Dirge ebenfo 
gut Berka (Rheinberg) oder Birte (Birten) wie Buge gelefen 
‚werben Hônne, weil auch an biefen beiden Orten bas . Stift Need 
Güter befeffen babe, fo ftebt biefer Annahme die Thatſache ent. 

"gegen, daß bie lebtgenannten Güter nach ber Urkunde bes Jahres 
1176 (Racomblet & Nr. 466) von bem Canonicus Gonrab her- 
rührten, wogegen unfer Birge in ber Urkunde des Jahre 1218 
deutlich als eine Schenkung der Guüfin Srmingarb bezeichhiet ift. 

. Auf dem Grunde des von ber Gräfin Irmingarb erworbenen 
Hofgutes Bugeham bauten ‚die Stiftéberren von Rees fon frühe 
eine Heine Kirche für ben Gebrauch ber Leute, welche. bie weit⸗ 
läufigen Befigungen in Benutzung nahmen, bie zu bem Hefe ge 
hörten. Alte fpäter als be[onbere Ortfchaften vorkommenden Theile 
des Pfarrbezirkes von Hülm mögen damals kaum etwas anderes 
gewefen fein als Kleinere in ben fruchtbarften Theilen des «of» 
gutes. Boeghum angelegte Güter, deren Zahl unb Umfang tm Ver 
laufe ber Jahrhunderte fid) durch fortfchreitende Ausrobung ber 
Wald⸗ unb Heidegründe des Hofes immer mehr erweiterte. Hier⸗ 
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für fpridt nicht rer die große Zahl ber kleineren Lalgengäter im 
Bereiche ber Pfärre Hükm, weiche in ten. Dof Boeghum gehörten, 
ſondern auch das. Vorkommen größerer Gutscomplexe in etfam 
(der heeren köff: van Rees 1401) uitb-Qofbemm (die Hofe Ver 
holt unb Overſteeg 1483), welche an ben 9tedjten des Hofes Theil 
hatten: (€. bas Welsthum an Schluſſe dieſes Artilele). Die. men 
erbaute ire wurde ter heiligen Maria geweiht, weil biefe aud) ble 
Patronin. ber Stiftölirge war und zur Erimerung an "diejenige, 
weiche durch UWeberlafiung des Ginte& and ven Bau. ber Rire von 
fBoegbufir prraulaßt Hatte, eine Gedenktafel an biefelbe darin ange 
bracht. Waunn die Kirche pr den Nechten ^ einer Pfarrfinche gelom⸗ 
men, vermag ich nicht anzugeben; bafi fie biefetben aber fon früh 
Befa&, ift -Bersits erwähnt iwatten. Das Necht, bie zu der Rire ger 
Hörigen- Bewefirten zu wergebeh, ©. h. ben Pfarrer uud Viearius zu 
präfeatirew; fienb bon jeher dem Stifte von Rees zu und wurde vou 
bemfelben ‘auch bis zum Ende bee nerigen Jahrhunderts ausgelibt. 
Dat 6on Binterim- und Mooren (k c; I: p. 348) herausgegebene 
Liber cellátordm ber Kölner Enzbiögefe ais bem 15. Sabrhunbert 
nennt faͤlſchlich tie Abtiffin von Eliten als Eollatrix ber Kirche von 
Bogan, ‘in bem niel’äkteren Berzeichniſſe ber Pfarreim .bes - Nantes 
wer Wribinielonates (chendaſelbſt 1]. €, -29) ſteht aber richtig: 
Boegen modo Hellüm ecélesià B. Marie virg. praeseniat capit. 
Reesen. In einem unter bem “Titel Kerkelyk Loesblad ten dienste 
dér catholyke Nederlanders zu Anfang dieſes Jahrhunderts zu Un 
Holt und Emmerich herausgegebenen Monatsblatte, deſſen worzäg- 
Uchfter Mitarbeiter der Reeſer Stifteherr Esles ans God). war, 
findet. fid) (IL Th. Nr. XL Yet. IV.) in einem Aufſatze über bie 
Lapitelslirche non Rees and) die Angabe, baf im Jabre 1249 durch 

einen Oteetet Propft bie SBfacefivd)en von Hülm and Halderen mit bent 

Kapitel’ on: Rees vereinigt worben felen und biefes feitbent ii bel 

ben tas Patronatrecht ausgeübt babe, Dies ift offenbar irrig: 
benn «8 gab in bem. angegebenen Sabre unb noch fpäter nod) feine 

Pfarrlirche von Halberen, wie man fit aus den Verzeichniffen bei 

Binterim und Mooren überzeugen kann. Der Verfaſſer des Arti- 

kels hat übrigens auch ben Stein ber 8. Irmgard im ber Aire 

von Boeghum gefannt unb bie Infchrift veſſelben vichtig mitgetbeïlt, 

jedoch ‘eine Erfliirung. -berfelberi verfucht, weiche feiner Dertigleit im 

Entziffern alter Iufchriften ein trauriges SeugniB ausſtellt. Er 

Hest-nämlid: Octavo (seculo) Christianae (aerae snno) quin- 
quagesimo Marcus una cum Irmgarde (forte coniuge) obtulerunt. 
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Eine von ibm. ebenfalls mitgetbellte, einem alten Manuferipte enti 
nommene Stelle halten wir jebed) für bie Geſchichte der Grüfinnet 
‚Irmgard und Irmentrud fo wichtig, daß wir nicht anfteben, ihm 
bafür ben Dank berer. auszufprechen, ble an -biejen Perfonen eitt Ins 

. teveffe Haben. Sie lautet: S. Irmgardis eret filia comitis Zutpha- 
niae, cognata .sanctae. Irmtrudis, quae quiescit -in Ecclesie Res- 

sensi in sarcophago ubi.ad primam. pulsatur. Praescripta 'S, Irm- 
gardis suis sumplibus Ecclesiam Ressensem, fulmine. combusiam; 
de novo erexit anno milleno quadregeno. Wir behalten und vot, 
bei einer andern Gelegenheit bie. Anfichten auszufprechen, welche toit 
von.ben unter bem Namen Irmgard unb Irmentrud in ber Ge 
fdidite .unferer Gegend vorkommenden Perſonen für die richtigen 
halten, und bemerken nuv, baf tir unter ber Srmgarbis miereg 

Oebenffteines, zum. Theile auf Grund des letzteren, ble - Gräfe ver⸗ 
fiehen, welche, . nachbem fie ihre zum Befite ihrer Vorfahren, ber 

Grafen des Theiles von Hamaland, beffen Hauptort Zutphen war, 
gehbrigen, an den verſchiedenſten Stellen - gelegenen Erbgüter rfi 
den. Corporationen zugewandt Hatte, Ihre Leben am 21. Februar 
eines bisheran noch nicht ermittelten Subres als Virgo sacrata bes 
fbloffen bat. Wenn die Schlußfolgerung über. bas Todesjahr Irm⸗ 
garbs,. melde unfer verchrtes Wereinsinitglieb Herr Dederich aus 
feinen. Untexfuchungen gezogen, ebenfo fier ift, wie bie Vermuthung 
besfelben über bie Jahreszeit, in welche: ber Todestag füfft, fid mit 
ber Angabe. unferes Gedenkſteines Abereinftinmenb erweist, fe M vae 
Sabre. 1075 .auf dem letzteren zu ergaͤnzen. 

Weisthum ber Lathen des Hofes Buegem über die ete ber Germ 
. , ben Rees und der Lathen. Mont Montags nach Servatli 1400. 

| | Kundt ende kennelyck sy allen luden, die desen apenen brief sien 
off hoeren lesen, dat wy .Henrick van .Winckel priesier pastoir 
tot .Veert,. Wasmutt .van .Schevik ende Johan Lyfiger, Derick 
upten Hoevel,. Desick die Smit, Derick inger Wyck, Derick var 
Buickens, Johan.van Wirckel, Deriok inger Wyck die alde, Pe- 
ter vander.Áelstatt, Rutger vom Helsum, Heinken van- Helsum, 
Derick inden. Buegem :ende Derick:.VoMenhoe als Lathen des 

 Gaeishuis ende der. heren. van Reess gewest syn indem vurg. 
heren hoff tot. Buegem up oeren tynsdach- Jnden Jaer enss heren 
dusent vierhondert des manendages na Sunte Servaes dach als 
onse guet te vertynsen dat wy haldende syn vanden Gaedishais 
eade. heren van Reess vurss. daer her Gisbert van. Wytenhorst 
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çanonic tot Recss als een Amptman ende Verwacret des haefs 

recht up die tyt des vurg. Gaedishuis ende heren dacr tegen- 

wordich was ende den tyns boerden, welke her Gisbert vurg. 

die tegenwordige Lathen wuenden alsı recht was om des haefs 

recht te wiesen des vurg. Gaedishuis ende heren, darup wy la- 
then vurss. ong beraden hebben ende gewiest eindrechielick der 
heren recht voir ende der lathea recht nae, also als wy van 
alis van unsen alderen ende voirvaferen hebben horen wiesen 
voir des ‚Gaedishuis ende haefs recht als hier na beschreven 
steet. Jnden irsten dat is iho weten der Heeren recht vurg. 
weert sake dat ymant vanden lathen synen tyns niet en betail- 
den up den tynsdach als recht is dat solden die vurg. heren 

. yan Rees also duck ende mennichwerf als oen det gebreke an 
den heren vanden Lande brengen off an synen Amptmen inder 
tyt ende dan so solde oen die here off Amptman vurss. uth doin 
peinden dobbelen tynss aen den guéde daermen den tynss alf 
schuldich were. Voirt so hebben wy Laihen vurss. gewiest - 
voir der lathen recht des vurg. Gaedishuis als hier na beschre- 
ven sieet dat is tho weten dat die vurg. heren van Reess al 
oeren lathen die guet van oen halden doin sullen drye hande an 

dat guel sonder wederseggen als sy des gesinnen Ende daer 
sullen die heren aff nemen tot gewinne achtien schillinge vander 
hueven lants ende so voirt na beloip der mergentelen als sich 
dat gebairt. Voirt wert sake dat dese drye hande aflievich wur- 
den, ende verstorven weren, dan sullen ende moegen die rechie 
naesie erven der geenre die daeran gehandl waren ende gestorven 
weren, dal guet weder winnen an dat Gaedishuis ende heren 
vurg. sonder wederseggen als sy des gesinnen drye hande an 
dat guet, daer sy all geven sullen le gewin vander hueven Jants 
achtien schillinge. ende so. voirt na beloip der mergenialen als 
dat vurss, steel. Sonder alle argelist In orkundt ende getuige- 
nisse aller. deser .vurss. vurwsirden ende punten. Ende wan Wy 
lathen. vurgs. els Henrick yan Winckel priester, Wesmutt van 

Schevik etc. eto. bliven by deser vurg. wiesingen Soe heb ick 
Henrick van Winckel priester ende pâster.lot. Vert miynre. vurg. 
kercken.segel om gebrek des .myns. up deser tyt ende Wasmult 
van Schevik. ende Johan Eyfger vurss, desen brief voir bese- 
gelt.mit, onse segelen, Ende want wy. ander vurss. selve goene 
segelen en hebben so.vergyan ende belyen. wy. alle dese vurss: 

vurwairdem ende punten waif tho' syn onder segelem heren Hen- 
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Vorzeit auf. Die ülteften Schreinsnachrichten melben, daß gegen bas 

- Ende des breizehnten Sabrbunberts Hier ein Anfiebel geftanben, nach 
dem befitenben Rittergeſchlechte „Raytzenhuys“ ober „Ratzenhaus“ 
genannt, bas aber um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts Eigen- 
thum des Brauerd Iacob von Meerheym geworden und nach. Diefem 
bis zum Untergange ber reichsftäptifchen Zeit „Haus Merheym“ 

hieß: 
„Notum sit tam presentibus quam fuluris quod Theo- 

dericus dictus Raze miles coloniensis remisit et parauit Bene- 

dicte vxori sue. vsufructum suum in domo ef area dicta 

domus Raze sita in lata platea . . . Anno dominj m?. cc? 
nonagesimo quinlo.* 

,Nolum etc. quod Drude relicte quondam Jacobi de Mer- 

heym braxatoris cessit de morte quondam Theoderici filij 
sui vna pueripars in domo sua vocata Merheym olim dicta 

Raytzenhuys sita in lata platea Sancti Gereonis . . . Datum 
Anno dni. m°. cec°. 1x°, tercio. (Christoph. Antiqua fossæ,) 

Die ſämmtlichen tarauf folgenden Beſitzeswechſel find in ben bie 
Ueberfchrift „Late plate et antique fossæ führenden Schreins- 
büchern beurfunbet, Nach einer Reihe wenig befannter Namen folgen 
„1570 Der Ernuefte Herman vom Hirk gnant Landtzkroen mit ber 

tugentfamer Gatbrinen von Gíeingeband gnant Mommerſſloch feiner 
ebeliger hauſſfrawen. 1600 (ber BVorftehenden Sohn) Iſaac vom 
Hirk gnant Landtzkroen mit der Œbeller Annae von Schaeffbergh 
feiner ebeliger Haufjfrowen. — Der Ehrenhaffte Peter Rerftman 
gnant Ginbigh nb Anna Bruinfiheims ebeleuth. 1627 Der 
Ehrenuefte und hochgelehrtte herr Johan Rerfimans genannt Sintzigh 
bhero Rechtten Doctor, 1636 am 19. September wurbe ban 
„wegen mißbezahlung des jharlichen fharzinß“ bie Befikung verfallen 
erflärt , bem wolleblen vırd Geftrengen Herren Johanſen Sacoben 

von Kindtzweiler Droften zu Kerpen und frauwen Annen Elifabethen 
von rent Eheleuthen”. Und etwa zwei Monate fpäter fehen wir - 
ben General von Werth als Erwerber auftreten. Derfelbe Tieß fchon 
am 4. April des nüdftfolgenben Jahres 1637 die Meberjchreibung 
bes Eigenthums zu Gunſten feiner beiben minderjährigen Kinder | 

Sofann Anton und Lambertina Irmgardis vornehmen, jedoch blieb 
„Seiner Grceflengien als bem Herren Batteren” fie Leibzucht vote 
behalten. (Urk. IL) Der Schreinsfchreiber erwähnt bei biefer Ge 
legenbeit einer verftorbenen Gattin des Generals, „weilandt Frawen 

Gertrubten Jentten“, bie er als bie Mutter der beiden Rinber be 
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zeichnet, was aber, wie fid) fpäter ergeben wirb, febenfalis Binficbt- 
lich ber Tochter Lambertina Irmgardis als ein Irrthum erſcheinen 
muß. 

Seine Beſitzung erweiterte Johann von Werth am 29. November 
1642 mit einem Städ Weingarten „zur ſeithe vff ihrer Excell: 
Erb anſchießendt“. Seine Nachbarinnen, bie Nonnen des Klosters 
Groß⸗Nazareth, traten ihm taffelbe für vierhundert und fünfzig 
Neichsthaler ab. Ein befonberes Document vom 26. Januar 1643 
bezeugt Seitens ber Meifterin und Gonventualinnen bie Berichtigung 
des Kaufpreifes, welche im Namen des Generals tard) ben Eölnifchen 
Rathsverwandten „herrn Nutgern von Wirth” und Herrn “Peter 
Hompefch gefchehen war. (Urt, IH u. IV. () 

Am 13, December 1648 nahm ber General von bem faiferlichen 
Oberften Sobann Borman von Keffel, Commanvdant auf Afberg, ein 
Darlehn von fünfzehnhundert Neichstbalern auf, Aus ber gr Afberg 
barüber ausgeftellten Schulpverfchreibung (Urt. V. (2) entnitmmt man, 
baf damals bie Mutter Johann's von Werth noch am Leben war. 
Durch fie folle zu Köln in feinem Haufe ble Rückzahlung erfolgen, 
Ober, in ihrer Abwefenheit, durch feinen Bruder Herrn Rutger von 

Werth. Diefer fegtere, beffen wir bereit oben erwähnten, war von 
ber Nitterzunft. zum Schwarzenhaus in ben Nath ber Stadt Köln 
gewählt morben, in ben er. bei bem Turnus Nativitatis Christi 1636 

an bie Stelle des Sicentiaten Chrifant Bois zuerft eintrat. 1648 

wird er zum legten Dial genannt; ver Buchhändler Gonjtantin Münch 
war bei bem nächiten Turnus 1651 fein Nachfolger. Ein Senatoren- 

verzeichniß im hieſigen Stabtardive nennt ibn „Nütger Wierts“ 

(einmal etwas. abweichend „Wiertz“). Seines Bruders Haus auf 
ber Gereonsfträße war fein Wohnfik.?) 

3) Diefe beiden Urkunden befaß bet 1854 verfioıbene D. S. G. X. Am. 
hoff in Köfn, aus beffen Nachlaß fie Herr Rotar Claiſen erwarb, ber fie 
mit freunblidft zum Gebrauche mittheilte. 

?) Eine gleichzeitige Abfchrift, au$ ben nadgelaffeuen Papieren bed D. J. M. 
Hermantz (Hertmanni) herrührend, in meinem Beſitze. 

3) In bem „Liber honorabilis confraternitatis Beate Annæ . . . érects 

in conventu frm. Min. Strict. observantia ad Olivas dicto, Coloniæ 
Anno Dni. MDCXXXIV.^ (Bapierbanbfcrift in qu. 4, imt Verwahr⸗ 
fam bed Dermaliger Präfecten biefer mod) in ber Apoftefficche fortbe⸗ 
ſtehenden Bruderſchaft, Hrn. Tils) erſcheint unter ben nad) ben Tauf. 
namen alphabetiſch eingetragenen Mitgliedern: 

„D. Hercules ab Essingen, qui duxit neptem Jois. de Wert, 
1646 in des b. Joan von Werth Haus bem 7 februar.“ 

Unter neptis faun bier nicht eine Œnfelin zu ‚verftehen fein, ſondern es 

\ 
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„Der Stein, fagt ber gelebrte Mittheiler, Herr Baurath von 

Duaft, befindet fid) im der Krhpta der 820—822 gebauten Runt- 

lire St. Michael zu Sulba. Der Diafonus Meginbraht, beffen 
Gedächtniß bie Infchrift. erhalten fol, ftarb zu Folge Nefrologien im 
Sabre 938, wie mir mein Freund Herr Profeffor Lange in Mar, 
burg, ber grünblidfte Kenner des Kloſters Fulda, mitgetheilt Bat, 
Die Grabſchrift wird alfo zu ben äfteften ficher batirten gehören, 
pie wir befiten. Der zweite Stein ijt in bie Oftmauer des Kreuz- 
ganges von St. Stephan in Mainz, ber aber in feiner jetigen Ge: 
(tait erft aus fpäterer Zeit batirt, eingemauert, Die Infchrift lau» 
tet: Anno incarnationis Domini millesimo XLVIII indictione XV. 
V idus augusti Wigandus felicis memorie prepositus migravit 

ad Christum,-F) Sehr auffällig ift die untere Zeile, deren Buchfta- 
ben rückwärts laufen, was zum Beweiſe dienen möchte, taf bie Ge- 
büdjtniglafel, wie auch jene zu Fulda, nicht auf bem Grabe gele- 
gen, fonbern ftetd in einer Wand befeftigt gewefen fein mag. "Die 
nur geringe Größe biefer und ber meiften älteren Grabfteine beutet 
überhaupt fon darauf bin: Das Begraben in ben Kirchen war 
bamals ein nur noch felten gewährtes Vorrecht; bennod) wollte 
man bas Gedächtniß ber Berftorbenen in und neben ber Kirche gern 
allen Gläubigen zur Fürbitte in'6 Gedächtniß rufen: Deshalb biefe 
fleinen Grabfteine an ben Wänven.” So -weit von Ouaft. Die 
britte von ibm wmitgetheilte Inſchrift über bie Einweihung ber Krypta 
zu Gfjen (v. 3. 1051) gehört wicht Hierher. Wir enthalten uns 
alter Bemerkungen und aud) für einftweilen aller Folgerungen une 
fügen zur Förderung ber Sache nur noch hinzu, was über unfere 
zuerſt beiprochenen Inschriften unfer fehr geehrter Meitarbeiter und 
Treund, Herr Dr, Schneider, fhreibt : 
„Das Dafein der zweiten Infchrift- zu Ti war mir ſchon vor. 

mehreren Jahren durch Mittheilung. unferes Freundes, Herrn Pfar- 
rer Nabbefeld in Warbeyen, bekannt geworden, unb ich beabjichtigte 
fie damals zu copiren, allein bie Dazu verwendete Leiter , reichte 
nicht weit genug, und als ich fpäter e8 nochmals derfuchen wollte, 
war man eben mit ber Reftauration ber Rive befchäftigt, wodurch 
id) abermals verhindert wurde. Sd habe jedoch bei biefer Gelegens - 
heit auf bie Erhaltung ber ret aufmerkjam gemacht, und fie 

. *) (Se Buchflaben geben um den Saum eines vieredigen Eteines herum). 
Das Innere enthält noch zehn Berfe, eine Aufforderung zur Fürbitte 
für den Berftorbenen. 

Annalen. 2. V 18 



it auch bis jest unbeſchädigt geblieben. Obgleich ich nun noch feine 
Gelegenheit hatte, fie meiner Abficht gemäß näher zu unterfuchen, 
fo erlaube id mir bod bie vorläufige Bemerkung, daß bas D in 
ber vierten Zeile ein P fein dürfte, unb bie gewöhnlichere Formel 
„in pace‘ ftatt „in domino* — wie fie aud) auf römijch-hriftli- 

hen Grab(driften erſcheint — zu lefen fein würde. Ueber den noch 
zweifelhaften Namen des Berftorbenen kann ich nur nach gefche- 
hener näherer Befichtigung des Driginals Weiteres mittheilen. Die 
Sejung c ftatt t in der Kölner Imfchrift ift fiber, unb ich bin 
ganz mit Ihnen einberftanber, bag biefelbe nicht mehr ber römifchen, 
fondern ber fränkifchen Zeit angehört, wie ich dies aud) fbon vor 
mehreren Jahren (Sabrb. b. V. v. À H. XVIL ©, 222) ge 
äußert babe. In Bezug auf die Infchriften zu Mehr erinnere ich 
mid) bei Gopierung berfelben bemerkt zu haben, baf bereit ein 
Borgänger mit farbiger Kreide ven Schriftzägen auf bem Steine 
nachgefahren war, biefe nod) fichtbare Markirung aber mit bem 
auf bem Originale Vorhandenen nicht übereinftimmte. Ihre geebr- 
ten Bemerkungen veranlaffen mich, bei nüdjfter Gelegenheit biefelben 
in Bezug auf bie fragliche Stelle nochmals aufs Genauefte zu uns 
terfuchen, — Was bie Beftimmung unferer Schriftfteine betrifft, jo 

bitte id ben anfangs von mir gebrauchten unrichtigen Ausdruck 
„Srabfteine‘ in „Gedächtnißtafeln der SBerftorbenen^ zu verbeffern, 
wie ich Ihnen nachträglich gefchrieben, . und wie Ste ebenfalls ganz 
richtig erfannt haben; nur glaube ich nicht, daß fid) bie Steine 
mehr an ihrer uriprüngligen Stelle befinden. Dies gilt ganz fier 
von benen zu Stellen und Till, wovon der erftere an einem verbedten 
Orte an ber Außenwand ber Kirche neben einer gang profanen 
Steinſchrift (wahrfcheinlich aus bem 13. Jahrhundert), bie von bem 
Zoll zu Schmidthaufen Handelt, wo fie faum gefehen, viel weniger 
gelefen werben fonnte, eingemauert ift, unb von ben beiden zu Til 
ijt bie eine fogar außen an einem Pfeiler, wenigftens 20 Fuß 
bod) unb dazu ned) umgefehrt vermauert, auch find bie betref. 
fenben Kirchen jüngern Urfprungs, und bie Steine jebenfaló ohne 

Kenntniß ihres Inhalts beim Bauen berfelben nur als Material 
verwendet worden. Was endlich bas relative Alter unferer Schrift: 
benfmäler anbelangt, fo halte id) bie zu Kellen für ble dite(ten ; 
die Buchitaben find fo fbôn, ohne alle Abkürzung ober 
Veränderung, wie man e8 mur an rómijden Infchriften aus ber 

befiern Zeit gewohnt ijt, eingemeißelt; auch zeigt fie eiue zwar 

nur einfache aber gefchmadvolle Verzierung, wovon ich eine genaue 



Zeichnung Hier beilege. 
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Die Frage über bie Beftimmung und biftorifhen Beziehungen unferer 

Gebenfiteine Haben Sie in Ihrer geehrten Zufchrift um ein Bebeutenbes, 
gefördert, und wir dürfen wohl fpäter von einem der erfahrenften fen. 

ner ber chriftlichen Archäologie und Kirchengefchichte, bem Präfiventen 
des Vereins von Alterthumsfreunden im NRheinlande und Mitgliede un- 
feres Vereines, Herrn Profeffor Dr. Braun in Bonn, vielleicht noch 

. weitere Auffchlüffe in biefer Richtung zu erwarten haben. 
Mit den Herzlichften Grüßen verbfeibe ich Ihr ganz erges 
bener Freund und Diener — 

Emmerich, ben 11. October, 1856, 

Dr. 3, Schneider.“ - 

: Einige Tage nah Empfang biefes Schreibens ging uns von 
einer wertben, wie es fcheint, nicht verratben fein wollenden ‘ 
Hand wieberum ein höchſt fchätbarer Beitrag zu unferm Thema 
zu. Wir laffen ibn Hier wörtlich folgen: 

| „Nachtrag zu ten im legten Heft ber „Annalen des Diftor. 
"Vereins" mitgetheilten Bemerkungen über chriftliche Denfmäler am 
Niederrhein. 

In ter Außenfeite der Chormauer der Kirche in dem Dorfe 
Drevenack (mittelalt. Name: Drevenbnd), 1%, Stunde von Weſel, 
an ber Lippe, befinden fid) zwei ähnliche Steintafeln. 

Bon ber alten Kirche (erb. c. 1000— 1100) fteht noch ber 
Thurm und ein Stüd des Schiffs. Zu biejem romanifchen, áugerft 
ſchmuckloſen Bau find Bruchfteine aus ben Bergen ber oberen 
Lippe verwendet. Er ijt burc einen gothiichen Neubau (c. 1400) 

erweitert, welcher 4 Fuß über ber Erde aus Tuff, von ta an 
18* 
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ans Badkfteinen aufgeführt wurde. Die Chormaner ift dreifeitig. 
Sn ihrer Oftfeite, und zwar in ben Tuff eingemauert, befindet 
fid eine Steinplatte mit folgender Inſchrift: 

+ HIE ID> 
SE PTEMBRIS 
9-AD AIELI C 

LAICA 

9n ibrer Sudoffeite, in derſelben pite von ber Erbe (c, 3% ), 
bie zweite: 

HH K + MART. c 

GERSWI b T. LAIC . 

ANIMA EIV s: | 

SIT IN PALE AO | sit in pace. 4 2. . 

Dffenbar find biefe Tafeln nicht zur Zeit ber Erbauung ber 
Mauer eingefügt, fonbern fpäter von anberswoher in fie eingelaf- 

fen. Da bie Shriftzüge ganz ſcharf find, fónnen fie nicht (etta 

auf Gräbern) gelegen haben und bas Gejdid aller Flurplatten 
getheilt haben. Ihre Länge beträgt 1'/,' ihre Höhe ?/,'..*)" 

Zum Scluffe können wir und nicht verfagen, einige - auf uns 
fere Steine Bezug  Babenbe Gorrefponbemartifel unfern Lefern 
mitzutheilen, welche ihnen, wie fie e$ uns waren, neue Beweife 
fein mögen, von bem Sntereffe, welches an unfern Inſchriften 
genemmen wird, „Es war mir febr lieb, fchrieb am 26. Nov. 
v. 8. ber Hochwärbigfte Herr Bifhof von Münfter, in bem mir 
zugefchichten - Hefte die alten Lateinifchen Inſchriften wieder zu fins 

ben, deren id auf meinen Sirmungéreifen bereit anfichtig ges 
worden war, und Erläuterungen: darüber zu lejen." — „Mit ben 

Memorienfteinen, fchreibt ber Herr General; Director ter Königl. 

*) Die Kiche zu Drevenich iff bem b. Erbaftianus geweiht. Der Ort Bat 
in Bezug auf bie alte Gau: unb Dibcefanbegrängung unb bie Scheibe 

iwiſchen Franken unb Sachſen eine merfwürbige Lage. 
Die Redaction. 
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Muſeen von Olfers (am 19. desſ.), mag e8 fid) wohl, wie 
angegeben, -vechalten; gewiß werben fid) dazu, wenn auch nicht 
aus jo ganz früher Zeit, Parallelftellen finden laſſen.“ — „Ich 
freue mich, zu erfahren, daß bas nächfte Heft bie Zahl jener 9m 

ſchriften burd neue Veröffentlichungen vermehren wird, Se rei 
er bas Material, befto leichter bie Erklärung, unb e8 wirb mic 
freuen, wenn id) im ber Folge etwas bazu beitragen kann.“ Alſo 
Herr Profeffor Dr. Braun in Bonn am 11. desf. — „Soll. 
nicht ber im 1. 18. ©. 398 Köln. Grid. angeführte. „Rumolt 
laicus" unfer Grimolb in Sellen fein? Der Lovestag ftimmt fo 
ziemlich.” Aus einem Briefe des Heren Pfarrers Nabbefeld zu 

- Warbeyen vom 25, b, | 

J. Mooren. 



- 

Pur Geſchichte des Generals Iohann von Werth. 

Don 3. 3. Merlo. 

An ven Hanptereignifien des von zahllofen Oreueln und Groß⸗ 
thaten begleiteten breißigjährigen Krieges erjcheint der General 
Sohann von Werth, „ver Reiter ohne Gleichen‘, mit Auszeichnung 
betheiligt. Seiner Sefchichte ift in neuerer Zeit von verfchiedenen 
Schhriftftellern mit banfensiwerther Sorgfalt nadgeforft, unb fein 
Heldenbild in lebensvollen Zügen Hingezeichnet worden. Weniger als 
feine kriegeriſchen Thaten, find inbeB feine Bamilienverhältniffe ge 
nügenb aufgellärt, bie bei einem fo bebeutenden Panne doch auch 
von unbeftreitbarem Intereffe find. Einige neue Auffchlüffe bieten 
bie Urkunden, welche ich im Nachfolgenven ber Veröffentlichung über. 
gebe. 

Die erfte, tem Schreinebuche Late plate et antique fosse *) 

bes Bezirks von Ct. Chriftoph entnommen, führt uns zu ber ftatt- 
lichen Behanfung, melde ber General im 3. 1636 in ber ihm nahe 
befreundeten Stabt Köln erwarb. Diefe fchöne Befigung mit of. 
raum, großem Garten und fünf Zinshäufern war auf ber Gereons- 

ftraße gelegen, welche Lebtere in ben Schreinen bald mit biefer, bald 
mit ber Benennung breite Straße von St, Gereon ober auch kurz⸗ 
weg breite Straße angetroffen wird. Im Laufe ber Zeit ift bier 

eine völlige Umgeftaltung eingetreten; bie gegenwärtig mit ben Num- 
mern 36 unb 36— bezeichneten beiden Häufer zeigen bie Stelle an, 
wo ehemals bas Haupthaus geftanben. Während Nr. 36— als 
ein exft vor wenigen Sabren aufgeführter hübſcher Neubau, Eigen- 
tbum des Königlichen Notars Herrn Claiſen, baftebt, weiſ't bie ans 
bere Hälfte (Nr, 36) in ben inneren Beftanbtheilen noch einzelne 
djarafterifti[dye Weberbleibfel aus verfchienenen Epochen einer fernen 

1) 3m Uribe bes Königl. Landgerichts Bier[elbft. 
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Borzeit auf. Die älteften Schreinsnachrichten melden, baf gegen bas 

- Ende des breizehnten Sabrbunberts Hier ein Anfiedel geftanben, nach 
bem _befigenden Rittergeſchlechte „Raytzenhuys“ ober „Ratzenhaus“ 
genannt, bas aber um bie Mitte des vierzehnten Jahrhunderts Eigen- 
thum bes Brauerd Jacob von Merheym geworden und nad. Diejem 

bis zum Untergange ber reichsftäbtifchen Zeit „Haus Merheym“ 

hieß: | 
„Notum sit tam presentibus quam fuluris quod Theo- 

dericus dictus Raze miles coloniensis remisit et parauit Bene- 

diete vxori sue. vsufructum suum in domo ef area dicla 

domus Raze sita in lata platea . . . Anno dominj m?. cc?, 
nonagesimo quinto.* | 

,Notum etc. quod Drude relicte quondam Jacobi de Mer- 

heym braxatoris cessit de morle quondau Theoderici filij 
sui vna pueripars in domo sua vocata Merheym olim dicta 

Raytzenhuys sita in lata platea Sancti Gereonis . . . Datum 
Anno dni. m?. ccc?. Ix°, tercio.“ (Christoph. Antique fosste,) 

Die ſämmtlichen darauf folgenben Befitzeswechſel find in ben bie 
Ueberfchrift „Late plate et antique fossæ“ führenden Schreins- 
büchern beurfunbet, Nach einer Reihe wenig bekannter Namen folgen 
„1570 Der Ernuefte Herman vom Hirk gnant Landtzkroen mit ber 
tugentfamer Cathrinen von Gleingeband gnant Mommerffloch feiner 
eheliger Haufifrawen. 1600 (ber Vorftehenvden Sohn) Iſaac vom 
Hirtz gnant Landtzkroen mit der Gbeller Annae von Schaeſſbergh 
feiner ebeliger Haufffrowen. — Der Ehrenhaffte Peter Kerftman 
gnant Sintzihh vnd Anna Bruinfiheims ebeleuth. 1627 Der 
Ehrenuefte und hochgelehrtte Kerr Sofan Kerſtmans genannt Singigh - 
bhero Nechtten Doctor,‘ 1636 am 19. September wurbe bann 
„wegen mißbezahlung des jharlichen fharzinß“ bie Beſitzung verfallen 

erklärt „dem wollevlen vnd Geftrengen Herren Johanſen Sacoben 

von Kindtzweiler Droften zu Kerpen und frauwen Annen Elifaberhen 
von Frentz Eheleuthen“. Und etwa zwei Monate fpäter jehen wir - 

ben General von Werth als Erwerber auftreten. Derfelbe lie fchon 
am 4. April des nächftfolgenden Jahres 1637 bie Weberfhreibung 

bes Eigenthums zu (Gunften feiner beiden minderjährigen Kinder , 
Sofann Anton und Lambertina Irmgarbis vornehmen, jeboch blieb 
„Seiner Excellengien als bem Herren Batteren die Reïbiudt vot 
behalten. (Urk. IL) Der Schreinsfchreiber erwähnt bei diejer Ge 
legenbeit einer verftorbenen Gattin des General, „weilandt Frawen 
Gertrubten Sentten^, bie et als. bie Mutter der beiten Kinder be 
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zeichnet, was aber, wie fid) fpäter ergeben wirb, jebenfafí8 Binficht- 

lich ber Tochter Lambertina Irmgardis als ein Irrthum erfcheinen 
muß. .. | 

Seine Befitung erweiterte Sobann von Werth am 29, November 
1642 mit einem Städ Weingarten „zur feltbe vff ihrer Excell : 

Erb anjdjieBenbt", Seine Nachbarinnen, bie Nonnen tes Kloſters 
Groß⸗Nazareth, traten ibm daſſelbe für vierbunbert und fünfzig 

Reichöthaler ab. Gin. bejonberes Document vom 26. Januar 1643 
bezeugt Seitens ber Meifterin und Conventualinnen die Berichtigung 

des Raufpreifes, welche im Namen des Generals turd ben Kölnifchen 
Rathsverwandten „herrn Rutgern von Wirth" und Heren Peter 
Hompeſch gejchehen war. (Urk. HI u. IV. (?) | 

Um 13, December 1648 nahm ber General von bem faiferlihen 
Oberften Sobann Borman von Reffel, Commandant auf Aßberg, ein 
Darlehn von fünfzehnhundert ReibSthalern auf. Aus der zır Aßberg 
baräber ausgeftellten Schuloverfchreibung (Urk. V. (2) entnimmt man, 
baf damals bie Mutter Johann's von Werth noch am Leben war. 

Durch fie folle zu Köln in feinem Haufe ble Rüdzahlung erfolgen, 
oder, in ihrer Abweſenheit, vurch feinen Bruder Herrn Rutger von 

Werth. Diefer lebtere, beffen wir bereits oben erwähnten, war von 
ber Ritterzunft zum Schwarzenhaus in ben Rath ber Stadt Köln 
gewählt worden, in ben er. bei bem Turnus Nativitatis Christi 1636 

an bie Stelle des Sicentiaten Chrifant Bois zuerft eintrat. 1648 

wird ev zum lebten Dal genannt; ver Buchhändler Gonftantin Münch 
war .beidem nächſten Turnus 1651 fein Nachfolger. Ein Senatoren. 
verzeichniß. im biefigen Stabtardive nennt ihn „Rütger Werts‘ 

(einmal etwas. abweichend „Wiertz“). Seines Bruders Haus auf 
ber Gereonsſtraße war fein Wohnfig.?) 

3) Diefe beiden Urkunden befaß der 1854 verftorbene D. 3. G. X. Fm. 
Hoff in Köln, aus deſſen Nachlaß fie Herr Rotar Glaifen erwarb, ber fie 
mit freundfihfi zum Gebraude mitteilte, 

2) : Gine gleichzeitige Abfchrift, aus ben nadgelaffenen Bapieren bed. D. I. M. 
Hermank (Hertmanni) Derrüfrenb, in meinem Befite. 

$) 9m bem „Liber honorabilis confraternitatis Beate Annæ . ...erectsm 
in conventu frm. Min. Strict. observantia ad Olivas dicto, Coloniæ 

Anno Dni. MDCXXXIV.^ (Bapterhandfcrift in qu. 4, im Verwahr⸗ 
fam des bermaliger Präfecten biefer nod; im der Apoftelficche fortbes 
flejenben Bruberfchaft, Hrn. Tils) erfcheint unter ben nad) bem xau. 
namen alpbabetifch eingetragenen Mitgliedern: 

„D. Hercules ab Essingen, qui duxit neptem Jois. de Wert, 
1646 in bes b. Joan von Werth haus ben 7 februar.“ 

Unter neptis faun bier nicht eine Cukelin zu verſtehen fein,. fonbem es 

Y 
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. Sobann von Werth befchloß. belanntlich ein Leben am 16. Sep: 

tember 1652 auf feiner Herrfchaft SBenatef in Böhmen, Nicht ein 
Jahr fpäter vernehmen wir, baf fein Sohn Johann Anton auch be- 
teit8 bas Zeitliche verlaffen hatte, und daß bie kölner Befigung qué: 

ſchließliches Gigenthum feiner Tochter Lambertina Srmgarbió gemor 
ben, Lebtere war zu biefer Seit bie Gemahlin bes Freiheren Winand 
Hieronymus von rent zu Sthlenderhan!), als beffen Bollmacht- 
träger in der Schreinsverhanblinig vom 18. Juli 1658 (Urk. VI.) 
ein Herr Johann von Wierbt, Canonicus im biefigen Marienftifte 
zu ben Staffeln, genannt ift, ber ohne Zweifel ein naher Anver- 
wonbter ber Freifrau gewefen. | 

Die Hinterlaffenfchaft des General! von Werth rief langwierige 
Mechtöftreitigfeiten hervor, bei welchen ber Doctor der Rechte Johann 
Michael Sermant in Köln, beffen Familie etwas fpäter ben abeligen 
Namen von Hertmanni führt, als Sachwalter ber Freifran und bes 

Freiherrn von Frentz gewirkt hat.?). Das Document vom 3. 1655 
(Urk. VIL (2), welches ifm bie Belohuung für feine durch einen Ver⸗ 
gleich gefrónten Bemühungen überweilt, nennt als Wiberpart bie 
überlebende Gattin unferes Helden, Brau Gujanna Maria, gebotne 

| 

wird damit eine Nichte gemeint fein, wie dies häufig in Urkunden vor: 
fommt. Aller Wahrfcheinlichkeit na mar Here Hercules von Gffingen 
ber Schwiegerfohn bes Rathéherrn Stutger von Werth. 

Zu den Bruberfchaftsmitgliedern gehörte aud) „Anno Schaal gartenir 
bey ihr Excell: Joan de Werth den 4 feb: 1646“. 

1) Da bie Breiberren von Streng von bem alten Befchlechte der Raiben ab: 
flantmen, fo fam alfo bas Raitzenhaus nad) länger als drei Jabrhuns 
derten wiederum an bie Familie der erſten Erbauer zurück. 

2) Diefelben ftanben in vielfachen freundfchaftlichen und gefchäftlichen Be⸗ 
jiehungen zu bem genannten Rechtsgelehrten. Aus einer Urkunde „vers - 
banbelt in Sollen ben Sieben vnd jmanjgftet Tagh Monats Septem- 
bris Jahrs Eintaufendt Sechshundert funjftjigb vnd Acht erfehe ich, 
daß fie, ,,bem WolEdlen vnb bochgelehrten bern Johannen Michaelen 
Hermantz ber Rechten Doctoren, fürfll. Pfaltz Nemburgifchen Rhatt vnb 
Referendario, onb Annen Blanckenbergh Eheleuthen“ mittels einer Ver⸗ 
ſchreibung vom 24, Zuli 1655 aud) eine auf bie von Werth'ſche Herr⸗ 
[Haft Obentirhen [autenbe Obligation überwiefen Haben. — Gin Sind 
bes Doctors hatte bie freifrau von Brent zur Patbin; bier bie Ein⸗ 
tragung aus dem Zaufbudje der St. Bauluspfarre (Gtabtario) : 

„1653. Novembr. 25. Baptizata est Lambertina Jrmgardis filia 
Joannis Michaelis Harmans (sic) Viriusque Juris Doctoris. Patrinus 
Premobilis Dns. Adam vonn Sigenbouen genandt Anftell D. ue 
Nideraußem. Matrina Lambertina Jrmgardis Greifraw von Werth 
genandt Frentz zu Schlenderhan. Baptizans Eximius Dns. Pastor 
Godefridus Molanus SS, Theologis Lts.“ 

3) Original, in meinem Befige. 
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Bräftn von Kupfenftein, nebit ihrem nachgebornen Söhnlein 
Branz Ferdinand Freiberrn von Werth; als ble Mutter der 
Breifrau von irent und. erite Gemahlin des Generals. wirb bin. 
gegen Frau Chriftine Beuth. begeldnet — eine Angabe, bie von 
folder Seite kommend, ihre Auverläffigfeit über jeden Zweifel ftefft, 
Gertrud Sentten*), ble wir in ber Schreinsurkunde von 1637 (als 
bereit verftorben) antrafen, muß fonach nothwendig. bie zweite Ge. 
mahlin Johann's von Werth getoejen fein. Als ſolche finde ich fie 
auch anberwärts mit bem Namen Gertrub von Genb gu Ronen ge 
nannt, zugleich freilich mit ber. offenbar umrichtigen Bemerkung, tag 
ihre Bermählung am 3. Suli 1648 gefchehen jet. Werner wird eine 

Gräfin Maria Sfabefía von Spauer (ober, wie es mitunter beißt, 
. Spare), bald als bie erfte, bald als bie zweite feiner .Gemahlinnen 

genannt, mit welcher er das Ehebündniß in ben legten Tagen bes 
Januars 1637 vollzogen babe. Die Möglichkeit, biefe Damen alle 
unferem Selbherrn beizugefellen, wäre unfchwer herbeigeführt, inbem 

man eine viermalige Vermählung zur Anerkennung brädte, und 
zwar bie britte. mit der Gräfin Spauer. Da die Gräfin von Kupfen⸗ 
ftein erft zwei unb zwanzig Sabre erreicht haben foll, als fein Tod 
fie zur Wittwe machte, fo liegt feit bem vor 1637 erfolgten Ableben 
ber Gertrud Sentten ein hinreichender Zeitraum für eine nochmalige 
Ehe offen. 

— Bu den Vorzügen, welche die Tochter bes Helden, bie Freifrau 
ben rent, geſchmückt haben mögen, gehörte Die Tugend ber Wirfh- 

ichaftlichkeit Yeineswegs, wie bies Durch verjdjiebene mir vorliegenve 

Schriftftüde Hezeugt wird, Am 8. Mai 1681. erhebt ein Iohann - 

Philipp Bruningshaufen, nach vielfältigen vergeblichen Anmahnun⸗ 
gen, beim Scheffengerichte zu Köln eine Klage gegen bie „Freyfrau 
von Brent von Schlenderen‘‘ wegen’ eines Outhabens von adt unb 
fünfzig Dahlern für einen im 3. 1675 gelieferten Ochfen, und ba 
er „ja Erfahrung pradjt, daß biefelbe zu 3oban de Werts Hauß 
auff sant Gereonis Straßen gelegen berechtigt‘‘, fo ſucht ev an biefer 

Liegenſchaft fid) zu fihern. Am 18. October beffelben Jahres fiebt 
„die Sram Wittwe des Freyherren Bon Schlenderen Seligh“ fid) 

und ihre „under Hiefiger Bottmäßigkeit gelegene Behaußungh“ burd 
ben Meifter Johann Morig wegen breier Nechnungen über Schmiede- 

1) De „Beitrag zur Geſchichte Johann s von Barth‘ im feuilleton der 
Kölnifchen Zeitung 9tt. 275 von 1846 gibt durch unridjtige Lefung ihr 
den Namen „Berteub Henten“. 



arbeit im. Betrage von neunzig Gulden acht Abus in gleicher. Weife 

? 

angegriffen. ‘Da aber aud) bie Entrichtung einer auf bem Haufe 
hypothekariſch Baftenben Erbrente in'8 Stocken gerieth, jo melbet eine 
Schreinseintragung vom 31. Mai 1688 (Christoph. Generalis) : 

„. . Iſt anwelbigung gefchehen denen WollEdlen Dod 
gelehrten auch hochEhr⸗ vnd tugendreicher herrn Johann 
Melchiorn Steinhaußen der rechten Licentiato vnb des 
hochloͤblichen Cammergerichts zu Spehr bebfiteren vnd 
frawen Annen Catharinen gebohrener Eſchinnen Eheleuten, 

ahn Ein hauß Raitzenhauß mehr nun Mehrrhem ge 
nant ...“ 

und erſt deren Kinder und Erben „Adam Steinhaussen bes hochſt⸗ 
preißlichen Kayſerl. Cammer Gerichts Advocatus et Procurator vnd 
Maria Elisabetha Steinhaussen mit ihrem eheherrn Johanne Arnoldo 
Solemacher GéurGôlinifher Geheimb- und Hoffrhatt* haben bie 
„Wollgebohrne frame Lambertina Jrmgardis von Wierbt‘‘ wiederum 
in ben Beſitz eingefeßt, wie ble8 durch ein Notum vom 1. Februar 
1701 (Christoph. Fresen- et Wahlengasse) beurfundet ijt, Von 
nun an find feine ferneren Mutationen mebr in ben Grundbüchern 
vermerkt, woraus zu folgern, daß bie Familie von Frentz bas Eigen⸗ 
tum ununterbrochen beibehalten bat. Es wird, bies auch burd) bie 

Angabe eines alten kölner Bürgers beftätigt, ber im erften Decennium 
des gegenwärtigen Sabrbunberts einen Theil des „Schlender’fchen 
Hofes“ (wie bie Bolfsfprache fid) uod) immer ausbridte) miethweife 
bewohnte. 

Man nennt nicht weniger als ſechszehn Rinder, welche Lamber⸗ 
tina Irmgardis von Werth ihrem Gemahle geſchenkt bat: fünf Töch⸗ 
ter unb eilf Söhne. Daß dieſelben eine große Rolle ſpielten, aus 
gleich aber von ber eben erwähnten übeln Eigenfchaft ber Mutter 
fid) gleichfalls nicht ganz frei gehalten, bezeugt eine Seremiabe bes 
Hofraths abri, bie berjelbe am 19. December 1699 bem Scheifen- 
geridjte in Köln überreichen fief. (Url. VI.) 

Zwei jehr interefjante lebensgroße Bilbnifje des Generals Johaun 
von Werth, von gefhidter Küuſtlerhand gemalt, waren bis in bie 
1800vierziger Sabre in feinem Haufe zu Köln aufbewahrt geblieben; 
fie wurden damals verfauft und find bann in bie weile Srembe ge 
wandert, Das eine ftellt ibn (teenb im Lederkoller mit hohen Stie- 
feit bar, das andere fein Neiterbiloniß, vou. Trompetern gefolgt, 
an ber Cpige feiner Zapferen zum Rampfe eilend. 

Unter ben in Kupfer geftochenen Abbilvungen ift beſondertz ein 
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Blatt von Wenzel Dollar (6. mit ber Schrift 18 3. 5 2, br. 9 
3. 3  preufifden Mafes) Hervorzuheben, welches berfelbe im J. 
1635, während feines Aufenthaltes in Köln, für ben Verlag bes 
Abraham Hogenberg ausführt. Der Held fist im Harnifch auf 
einem Träftigen Roſſe, nach rechts bin fprengent, ben Feldherrnſtab 
in ber Nechten Baftenb; im Hintergrunde eine Feftung, gegen welche 
ein Kriegsheer borrüdt, unter beffen Anführern „Obr: Bamberger“ 

durch Beifügung feines Namens ausgezeichnet ift. Im ber Höhe 
find die Tugenden des berühmten Generals allegoriſch angebeutet. 

Rechts ein Triumphzug von weiblichen Figuren: im Wagen bie 
„Bona fama* in bie Œrompete blafend, von welcher ein Wappen 
herabhängt, bas drei Eichen im Schilde bat, bie- übrigens nicht ber 
von SEert fien Familie angehören, fonbern hier wohl als Sinnbilb 
ber Deutfchheit und der Stärke anzujehen find; bas Sechsgeſpann, 
welches ben Wagen zieht, beftebt aus „Sincerit.*, ,Pietas*, „Vigi- 
lantía^, „Temperantia“, ; Celeritas® inb ,Strenuitas* mit ben ge 

 Prüudjiden Attribnten. Links gegenüber fauft in römitcher Hel- 
denfleivung ein Krieger auf einem Flügelroſſe durch bie Luft, bas 
Schwert mit einer Krone emporfaltenb, mit ber Beifchrift: Tu 
ætheri Tibi militat ether*. Unter bem Bilbniffe lieft man: 

„Ubi est miles qui pro fama pugnat, et non pro pecu- 
nia? Ubi dux qui numinis gloriam magis quærit, quam 
suam? Ubi bellator, qui paratus est ante cadere, quam 

fugere? Ubi heros, qui nec tempus nec occasionem vult 
perdere? Hic vir, hic est, tibi quem laudari sepius 
audis. Sed non sepius vides; quia eum hostis sepius 
videt. Hunc ergo Joannem de Weert cum videre ne- 
queas absentem, presentem vide in imagine et virtute. 

Solegt folgt bie Widmung: 
„Reverendissimo et Eximio Dno. D. Severino Binio Re- 

verendissimi Archiepiscopi et Serenissimi Electoris Co- 

loniensis in Spiritualibus Vicario Generali, nec non 

Metropolitanæ Aedis Canonico. etc. debiti obsequii et 

singularis observantie ergo dedicabat Abraham Hogen- 

berg Chalcographus die 2. Martij A^. 1635.* 

Nur zweimal ift mir biefe8 febr feltene unb fchöne Blatt im 

Laufe eines Tangjährigen Sammelns vorgefommen, jedesmal ohne 

Hollar's Namen !); Guftan Parthei fennt Hingegen in feiner Mono” 

1) Ein Gremplar fam in meine Sammlung. 
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graphie des Stecherd ein Exemplar mit ber Bezeichnung rechts unten: 

„Wenzel Hollar fecit? — ein Plattenzuftand, ben man demnach 
für bem zweiten halten müßte. 

Ermähnt fet noch eines von J. U Zimmermann geſtochenen 

"Heinen Blattes, Der General ſteht in einer kriegeriſch belebten 
Lanbfaft, ein Diener ‚Hält fein inuthiges Pferd, und auf einer 
Fahne flet man: „Vera effigies belli ducis Joannis L. B. de 
Worth.* Man findet es in „Chur-Bayeriſch⸗Geiſtlicher Galenber, | 

Bierter Theil’ (München, 1757) ©, 26, wo im Xerte, bei Be 
Ichreibung ber „Stifft- unb Pfarr⸗Kirchen SS. Jacobi, & Tiburtii* 
zu Straubing, gejagt wird: „In ber Gapelfen S. Sebastiani zeiget 
fid gegen bem Altar hinüber ber berühmte Feld⸗Obriſte Johann de 
Werth, mit bem lebernen Goller abgemablen, wie er alfta vor bem 

Feldzug ben Seegen von ber Geiftlichkeit Inyend empfangen, unb 
bafelbft bie Glaubens-Belanntnuß abgelegt haben folle.” Die ber» 
fhiebenen Jahrgänge dieſes geiftlichen. Kalenders find felten. 

uUrkunden. 
J. 

Kundt ſey daß im Ihar Sechszehenhundert Sechs vnd Dreißig 
ben zwautzigſten Septembris gerichtlich erſchienen Anwaldt des Wol- 

evelgebornen und Geftrengen Hand Sacoben von Kindtweiler vnd 
bat gegen vnd wider bie Wittib bnb Erbgenahmen weilanbt Herren 
Johan Sintzigs der Rechten D. vnd Kaiferlihen Commissarij ber. 
geben Documentum factæ inscriniationis sub manu Remeri Baufchen 
Schreinjchreibers notoria baraußen ewiwiejen, bag wollgr. fein Prin. 
cipal ahn eine Bebaufung und Erbſchafft fampt Garten vnd Zube- 
hör off €. Gereonsftragen Inhalt Schreins gelegen, al8 verfallen 
für bie fhar) gefchrieben ftehe, Derowegen berenfelben taxation und 
distraction gepetten vnd erhalten Sub biemeil angebeute Erbſchafft, 
deren ober Erbjchafft beaibte Taxatoren einfommer relation na, 
mit Zwey Thauſent funff Hundert Reichsthaler Hauptgeldtz loßbaren 
fharen bejchwert, So wehre daran Thaufendt berfelben Thaler befe- 
rer befunden, Auch barfür zum Erften Anderen und Drittenmahl in 

breben nacheinander gefolgten Gerichttagen Seberem zum feilen Sauf. 
außgeruffen vnd in bero britter proclamation in nahmen wollgemel- . 

') Ueber Fahr unb Wettſchatz gibt M. Claſen's Schreinspraris €. 17 —20 
ble erforderlihen Aufſchlüſſe. 
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tes Distrahenten auf funfftzig Neichsthaler augirt worden, auch bene 
felben bobmablen verplieben, Wan bam folgendg ber Interessenten 
Nuncio referente citirt und folche Citation ben Eilfften Octobris 
963. Ihars bergegen reprobucirt geftalt bobmablen tempore repro- 
ducte Citationis gerichtlich erjchtenen Herr Joachim Greuter vnd 
in nabmen Ihrer Grcellengen Herren Sofan be Werbt nach affer. 
fanbt getbanen verbobungen endtlich mehrgedachte Erbfchafft ab Bier 
Thaufent Sechs Hundert und Achzig Reichsthaler verhohet vnd 
barfnr berofelben felbige zu abiubiciren gepotten. So ift bemfelben 
nahmens wie jet gemelt (:weilen ‚bey webrenber vnd geenbigter 
Audient feine fernere verbobung vorhanden gemefen:) vielberürte 
Erbſchafft barfur vermittelft Gotteshellers per Sententiam adíudicirt 
vnb zugefchlagen ferner aud) am Gedjíten eiusdem zu recht erfanbt, 
daß nach Abzug erfindtlicher grunbt und fofbarer fharen Auch barab 
pro rata temporis verlauffenen Penfionen vnd offgangenen Diftraction 
vnd Gerichcoften bie Beferey Pfenningen in Schrein eingelegt und 

bargegen affe und Sebe vff vielgemeltter Erbichafft erfinptliche Pro- 
bibitiones abgejchrieben und biefelbe vff angerechte Beßerey gelder 
trangferirt werben follen, weil ban vermog einfommener Designation 

bie grundt vnd loßbare fharen fambt barab aufftebenben und pro 
rata temporis erfallenen Penfionen, fo dan bey biefer distraction 

vnb in puncto cassandæ Inhibitionis vffgewenbte Gerichtcoften vna 

cum iuribus Scrinij wegen ab[djreibung vnb franslation vieler Beuffi- 
gen Prohibitionen, fid) zufamen ab Drey Thauſendt Vier Hundert 
Drey bnb funfftzig Neichsthaler funff und Sechszig Abus vier heller 
belauffen Alfo daß bie Beßerey verpleibt Ein Thaufent Se Hm 
dert vnd Sechs Neichsthaler Zwolff albus acht heller, Der etr 
Commissarius D. Romfcherwedelf auch feine ad instantiam Herren 

Arnoldten Grottfeldtz vorhin erkandt vnd bem Schrein infcrinirte 
Jnhibition faut vorprachten Seins bergeftalt vffgehaben, baf ber 

Herr Augens an daß vmbgefchlagene und Ihme ablubicirtes auf 
gegen einlegung der Beßerey Pfenningen im Schrein gefchrieben werben 

jelle So Hat ber Herren Scheffen Brtheil geben, man gegen einle⸗ 

gung derſelben, die vff vielbemelte Erbſchafft erfindtliche Prohibitionen 

abthun vnd vff vielgedachte Beßerey gelder transferiren, vort Hoch 

gemelte Ihre Excellentzie darauff zum Eigenthumb ſchreiben vnd 

ſolches wie recht verkhunden ſolle, Haben alſo in macht ergangenen 

Vrtheils vnd in Krafft Eines Erbaren Hochweiſen Rhatz Vnſer 

Gnediger Herren ertheilter Regisiraturen generalis dato praesenti 

ecfinbtlié Den Wollgebornen Herren Iohannen von Wierbt Frey— 
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berreu gefchrieben an bag Haug Ratzenhauß mehr nun Merkeim ge 
nant gelegen off S. Gereonsftraßen als bas figt mit feiner Hoffftabt 
und Zubehor, Bnb ban an Zwey Heufere under einem Dache ge 
legen vff ber Breiberftraßen allernegft bem gang Merheim vurß 
zu S. Gereon wart, Vnd ban nod) an Dreh Heufere vnber einem 

SDadje wie foldje8 vor ben 19 Seplembris Anno 1636 gefchrieben 
ftebet, 9Ufo daß Hochgedachter Herr Soban von Wierdt Freyher 
macht haben folle angerechte Erbichafften von mu vortan mit recht 

zu haben zu behalten zu febren und zu wenben in was hanbt Seine 
Grcellengien wollen Behalten bem Erblichen Zink feines Rechtens 
Datum ben zwolfften Decembris Anno 1636. 

(Gs folgen am bemfelben Tage mehrere Eintragungen, welche bie Seitens 
be$ Generals. gefchehenen Auszahlungen bezeugen.) 

II. 

Sunbt je) bag ber Wollgeborener Herr Iohan von Wierbt Free 
herr, des Romifchen Reichs Weneral, Keiferlicher Obrifter, Seiner 

Ercellengien Sauf Rabenbauf mer nun Merbeim. genant gelegen 
off €. Gereonsftraßen als bas ligt mit feiner Hoffftadt vnb Sube 
bor vnd ban zwey Heufere under einem bache gelegen vff ver Brei- 
berjtragen allernegft bem Hauß Merbeim vurß zu €. Gereon wart, 
Vnd ban nod ©. Grcellengien Drey Heufere vonder einem Dade 
wie folche8 vor ben 12 Decembris Anno 1636 gefchrieben ftehet 
Gegeben vnd erlafjen hat Seiner Ercellengien Eheligen 3Bnberjbari- 
gen Rinberen Joanni Antonio vnd Lambertinæ Jrmgardlin von €, 
Ercellengien und weilandt Frawen Gertrubten. Sentten Ebeleuthen 
erichaffen, bon nun. vortan mit recht zu haben zu behalten zu febren 

pnd zu wenden in was banbt fie willen Behalten bem Grblichen 
Zinß feines Rechtens vnd Seiner. Ercellengien als bent. Herren 
Vatteren daran ber Leibzucht. Datum ben 4 Aprilis Anno 1627, 

lil. 

Wir Fraw Mieifterinne und femptliche Gonnentuall Iungferen 
be& Gfofter8 zu Großen Nabareth In Collen Befennen vndt Thun 
funbt Menniglichen mit biejem brieff bag wir Capitulariter ver. 
famblet mit mofbebadbtem muth, rabt, und guter vorbetrachtung 

pnjer$ Glofters befjeren nutzes vnd angelegener notturfft nach willen 
eines anffrechten rebtlid)en fteben veften ewigen vnwiederrufflichen 
Kauffs, wie folder aller Geift: onb weltlicher rechten fonberli aber 
tiefer Statt vblihem Prauch Derfommen vnd gewonheit nad, ahm 
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fvefitigften zu geben befheben folle fan pub magb, vor ung vnb alle 

vnſere Nachkommen verfaufft und zu Sauf geben Haben, geben auch 
biemit und Krafft Diefes bent wolgebornen heren Herrn Johan von 
Weert deß D. Romiſchen Reichs Freiheren, ber Rom: aif Maytt: 
vnd Churfl. Dhltt. Sn Bayren respecliue Cammerern, Kriegs-Rhatt, 

beftelten Generall Feldt Marſchalcks Leutenanbten vnd Obriften zu 
Roß und Fueß. mie ban Ihre Excell: bor fid) vnb deren beide Kin- 
bere Johan Anthon und Sungfer Lambertina Irmgardt vor Weertt 
redjt vnd rebtfid) faufft Haben, benent(id) ein ott vnſers weingartene 

ongefer Funffzig fueß baltenbt nad) der ftraßen, vnd Binden abm 

enbt nad) bem Klofter Spi, mit bem Vorheupt vff bie. Straß ber 
Klingel Pütz genant, und zur feithe off ihrer Excell: Erb, und beg 
Glofters hinderhauß in ben obern Windell anfdiefenbt, bem Glofter 

frei eigen niemanbt verjezt verfcrieben noch befchwert, Vnd ift biefer ' 
Erb: vnd Verfauff beſchehen, vmb vierbunbert Reichsthaler und 
funffzigh Reichsthaler zum verziechSpfeningh welche von heren Senffern 
wolg. ihrer. Excell: In einer Summen alfo bahr vnd wolbezahlt 
aud in unfers Clofters funbtfidjen nugen bermenbt worden. Auff 
daß Haben wir Serfeujferinnen, vor vnnß vnd Nachkommen auff 
obberurtes Weingartzplätzgen fampt anffebenben recht bhb gerechtig« 

feiten und eigenfchafften: hiemit verziegen und deßen allerdings begeben 

und folches alles Ihrer Excell: Dero Erben wurd: bnb erblid 

pberantwort und eingeranmbt, bergeftalt gleichwoll weilen vnſers 

Glofters Hoff vnd hinderhauß mit einer fenftern an. verfauffte plaßen 

anfchießen. thut Dur folche fenfter aber fonverlich bei erhohung 
Ihrer Excell: Hoff, daß Elofter Tiechtfamb vberfehen und im vnfreis 
heit geftelt werben fónte, Sollen und wollen Ihre Excell: uff Dero 

Köften ſolche fenfter hoher ſetzen und vmb befern tagb zu haben nod) 
zwei anbere Hein fenftern darzu machen wie auch mit eifenen Standet- 

ten außwenbig verjehen lagen, Weilen auch Ihre Excell: ahnftatt 

ber leimen wandt lang8 bie ftraß eine Maur zur Verficherung ihres 
Hoffs vffzurichten vorhabens folche aber notwendig vmb beftenbigfeit 
willen in bes Glofter8 Maur eingehefft werben muef, Iſt ihrer 
Excell: vergunftigt, daß Sie in [o weith beB Glofter8 Mauren fid 
gebrauchen Tönnen, alles ‘jedoch ohne abbrud) bef alingen rechtens 

fo vnſer Glofter jt gebadter Mauren Herbradt hatt. Zudem follen 
ihre Excell: Dero Erben und Nachkommen feine Macht haben vff 
ſelb verfanjfte8 pläßgen einige gebew Stallung ober fonften zu fegen 
barburd ben fenftern deß Hinderhauß ber tagf und Liecht benomen 
daßelb beſchedigt ober aud) ber Hoff bef Glofter8 einiger weiß vnfrei 



gemacht vnd oberfeben werben möchte, und aue wahrer vrkundt dieſes 
alles damit waß ju. dieſem Kauff geſchrieben ſteit veſt vnd vnuerbruch⸗ 
lich gehalten werden möge ſeint dieſer Kauffzetulen drei verfertigt 
durch Ihrer Excell: und des Cloſters Siegell vnd handtſchrifft bes 
frefftigt, aud ad Acta Scrinei darunder verfaufftes guett gelegen 
insinuirt. Ferners ben Hochw. und fodjgelferten herrn Hermannum 

Eylindh Dero Rechten Doctoren Churf; Golnifhen Officialen ers 

petten baf Seine Hochw; biegen Contract authoritate brdinaria aue 

mebrerm beftandt Durch Richterliches Decrett beftettigen vnd con- 
firmiren wollen. Datum Golfen ahm Neunvndzwenzigſten Nouembris, 

Anno Sechszehnhundert Zweivndtvierzich.') 

IV. 

Wir Fraw Meiſterin vnd ſemptliche Conuentual Jungferen deß 
Cloſters zu großen Nazareth ju Collen, zeugen vnd bekennen hiemit 
daß auff heut dato vndengemelt, durch die Ernfeſte vndt vornehme 
herrn Rutgern von Wirth Rahtzverwanthen dieſer deß Heiligen Reichs 
freier Statt Collen vnd Herrn Petern Hompeſch die jm dieſem trans- 
figirten Kauffbrieff specificirte Kauff: vnd verzigspfenningen fid) ad 

vierhundert funffzigh Neichsthaler zuſamen ertragendt mit Specie 

Reichsthalern in nahmen wolgedachter ihrer Excellentz herrn Frei⸗ 

herrn Johannen von Werth ꝛc. richtig vnd woll bezalt, vnd zu 
vnſern henden würcklich eingeliebert. Darumb dann wir dieſelbe 
hiemit beſter geſtalt rechtens quitiren, vnd auf den außzugh nit 

dargezelten geltz wolwißentlich verzeihen, vnß guter bezahlung be⸗ 

danckent. Zu Vrkunt deßen haben wir biefe recognition mit vnſers 

Cloſters Inſiegel dem Kauffbrieff transſigirt, So geſchehen ahm 

Sechsvndtzwenzigſten Januarij Anno Sechszehenhundert Dreivndvier⸗ 

sigh.?) | 

V. 

Ich Joban Freyherr von Werth befenne hiemit onbt Trafft biefer 
obligation für mid) vnbt meine Erben, waßmaßen auff mein be: 

ſchehenes anfuchen vndt begehren Der Rom. Kayſl. Mabtt. beftelter 

Oberfter zu fuf vndt Commendant auff Aßbergh herr Johan Bor- 
man von Seßell mir heuth Dato geliehent vndt fürgefchoßen bie 

1) In großen, fed bingeworfenen Zügen folgt bie Unterfchrift bes Generals ; 
bie Siegel find nicht mehr erhalten. 

2) Uud Hier fehlt das Siegel. 
Annalen. 2. 19 
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Summa von Ein taußendt fünf hannert Reichßthaler in specie, 13d) 
fage 1500 Str, So, id aue meinen händen woll gezehlet Œm- 
pfangen habe, beBentwegen . in befter formb quilieren tue, Welche 
benante summa der 1500 Reichßthaller in specie ich ihme Herren 
Dbriften vorgt., feinen Erben, ober Rechtmeßigen Ginbabern Dießes 

brieffß Innerhalb Sabréfrift, oder fo balbt Eß ime herren Obriften 
belieben wirbt, burd Mein fram Deutter aue Gollen in meinem Ban, 

oder fonften in abmeßen deren, durch meinen berrn brudern vndt 
herrn Rutgeren von Werth trem vndt auffrichtigh mit gutten Karten 
Reichßthalern mieberbmb geben zuelaßen, auch felbften. geben will, 

hiemit Steiff vndt Veſt abngloben tue, Da Cp fid aud): bobem 
Berboffen zuetrüge, daß dießer Schein durch Einige Vnglud ver- 
Ichren würbe, [offe bod) Einen wegh alf ben anbern vorgtn. berrn 

Obriften .ober ben feinigen bie wieberbezahlungb dießer 1500 Rtbr. 

pnuerweigerlich vndt vndihßputirlich obgefagtermaßen Erftattet werben, 
Jue befen mehreren. glauben vndt Seugnuf ber warheit Qab id) 
biegen. Schein ober obligation mit aigener handt unterfchrieben vndt 
mit meiner gewohnlicher fret Pittichafft beftettigen Inßen Actum As- 
pergh in Festo S. Lucie ven 13. Decembris 1648. 

. Der Rom: Kayßl. Maptt, 
Kriegß Rhath, generall 

| vber bie Caualleria und . (Siegel) 
Oberſter zue Roß vnd fuf | 

ta ^" Jan von Birth. 

VEL 

funbt fepe das im jhar 1653 ben 21 Sunij anmalbigfeit ge 

icheben ber Wollgeborner Frawen Lambertina Irmgardi von Wirdt 
an Halbſcheidt eines Haußes Ragenhauß mehr num Merheim (u. f. 
p. die Bezeichnung wie vorhin) . . . fo wie folches lata platea ben 
4 Aprilis 1637 ge[drieben ftebet, al& berofelben anerftorben von 

tobt des auch wollgebohrnen Joannis Anthonij von Wirdt ihres Bru, 

ders fehlig . . . Haben alfo in macht ergangenen Vhrteils vorwoll- 
gemelte Lambertinam Jrmgardim von Wirdt an obgemelbte erbfchafft 

| gefrieben, Die ban in Krafft dießes bnb eines gefchrichts Lata 
" platea ben 4 Aprilis 1637 nunmehr congregert vnd vergabert hatt 

bie alinge vorjehriebene Erbfchafften . ... datum 18. Julij 1653. 
Bu wißen das ber. Ehrwürbige Herr Sofau von Wierdt cano- 
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nicus ad gr&dós B. Mari virgimis alhie in Collen alß vollnut. 
tiger befelchehabetr des frebberrétt Winanden Yon (ren, in Kraft 
gerichtlich. authorifettes Sioffutadit vießem Schrein eingelacht, bewilligt 

bas Vorwollgemelite frawe Lamibertina Jrmgurdis von Wierot allein 

geſchrieben worden. Datum’ vi supra. 

VH. 

9n nfamen bet afferbtiigiter- breifaltigleit Amen 

Wir Wisnandt Hieronymus Freyher bon Freutz zu Schlenberhun, 
Herr zu Sobenfíirdjen vnnd grumbach, bei Ertzſtiffts Collen Erbburg- 
gräff, Furſtl. pfaltz Newburgiſchtr Camerer vnndt Ambtman zu ets 
dem, vnndt Lambertina Itmgardiß gebohrne Fteye von Werth, 

Freyfraw von Frentz Eheleuthe, thun kundt zeugen vnndt bekenen 
hiemitt vor iedermaͤnlich, bag nachdeme ber Gbfer vnndt Hochgelehr⸗ 

ter Johan Michaell Härmantz der Rechten Doctor, nuhn vete 

Jharen fero vnnd längers in ſchweren irſelen vnndt procefſen, uber 

verſcheidene punckten, wegen. ihro Exlens Johannen freyhern von 
Wert onſers respectine lieben Vatters vnndt SchwiegerVatterß 
Lobſehligen andenckens, auffgerichter Testamentärifcher disposition, 
gegen vund widder bie Wolgebohrne Fraw Susantüam Mariam Freh⸗ 

frawen vaub Verwittiben bom Werth gebohrne gräffin von Kupfen⸗ 
(tein vnſere fraw Stiffmutter, [o vor ſich, alf nahmenß ihres posthumi 

vnnd pupilli Frantzen Ferdinanden freyhern von Werth, mitt enfjerften 
fleig vnnd mögligkeit, nicht allein aduocando, fordern auch nach 
vunb nach mitt verjcheiden reifen, mitt feiner nicht geringer 33ngele- 

, genbeit vund Bevabfanmaus anderer fachen, bedienet gewefen, auch 
endtlich ahm nennten tagg Monathß oclobris dieſeß fechszehen Gun. 
bert funff vnnd funffzigſten ihares, alle vnſere mit Wolglr. fraw 
Stiffmutter gehabte miffelunge vnnd differentien, in ber Reichsſtatt 

Nurenbergh zu vnferen Eheleuten obgemelt vnnd erben erſprieſlichen 
Nutzen durch guitlichen Vergleich gäntzlich bey vnnd hingelägt; Alß 
haben wir ihme Hern Doctori Hermantz vnnd deſſen Erben vor al 

folder treto vmnd bishero angewenbien fleiß vnnd arbeith, gethabenen 
reijen , gebabter vngelegenbeit, vnnd verſaumnuß (: In majjen vnß 
ſolches alles gnuchſamb befünbt, babero jofle ev, over feine erben, 

biefertbalben nhun nod) inf funfftig einige rechnung zu. leiften ober 
veranbtworttung zu geben, feine weghs ſchuldig noch gehalten ſehn:) 

19* 



eimmahl vor all eine auff weilanb Herman Adam von Hambreich 
punb beffen Erben vnber dato ben fiebenben Martij Gin tanfeubt 

Sechs hundert breiffig zwei fpredenbe aigenbanbige burd) zeugen 
befrefftigte vunb ibn erfter ehe von ibro Erlens wollglt. mitt framen 
Gbriftinen Beuth vnſern respectiue lieben Gíteren vunb Schwiegern 
acquirirte DOriginall obligation von zwolff Hundert Rhlren. Eapitall, 
fambt auffgeſchwollen interesse big auff daß ifar Ein tanfenbt 
Sechshundert breponboiergig ben Einpndzwanzigften Marti, abn ftatÿ 
gebubrenber 3ablung vmd recompens. eingeliebert, cedirt, vnnt 
bberbragen, onnb weil wolglt. ijro Exlens freyher von Werth fehl. 
fid) alfolchen ſchuldigen Capitals vnnd interesse halben, in befagtem 

Ein tanfendt Sechshundert tre vnt Bierzigften Ihar den Einvnt- 
zwänzigften Martij ob moram debitoris auff eine gerichtliche gelt- 
vnnd vhentverfchreibungd von 1600 Konigßdhlr. Eapitall fo mebrgtr. 
debitor Herman Adam von Sambroid von fein Elteren er@rbt, auff 
bie ftatt onnb burgerſchafft Diunfter&iffell ftebenb. gehabt, vor ben 
Scheffen zu ießbefagtem Munfter&iffelt, ein gerichtlichen zu- vımb 
vmbſchlag, wie dan in bie bor alfoldje 1600 RonigBbbaler verftridte 
Bnberpfanbe, wie juris et styli immissionem gepetten, erhalten vnnd 

anferwonen, welcheß vmbſchlag vnnb immissionis recht ber eintau- 
fenbt fechshundert Konigsphlr. Gapitall auff vnß deuolfirt babero 
felbigeß zugleich mebrgltn. Herren Doctori Hermank einrumen vunb 

vberdragen berogeftalt bod) baf bie ab iet glim. ein taufenb Seche- 

hundert bregonbelergioftem Ihar in Martio, vii a lempore immis- 
sionis, biß ad martium biefes Eintaufendt Sechſshundert [unffounb. 
funffzigften .ibar, beide Exclusiue, verfloffene. pensiones vnß ©be- 
leutben an die Statt Munfter&iffell vorbehalten pleiben, Alle vbrige 
aber fampt bem Eapitall vnnd zuerkendten gerichöloften, anfíebenbe 
recht onnbt rebtfamb ibme Herren Doclori Herman vnnb befjen 
Erben biemitt nodmablen woblwiffent: vnnb bebädtiglig cediren, 

vberbragen vnnd einvaumen, geftalt fid) barabn vor gericht erbfaft 

au machen, vnnd vnß baruon zu enterben, auch bamit zu baubelen 

vnnd zu fchaffen gleichs anderen fein aigenthumbliden guttern, beg» 

wegen wir ban gegen anglobungh geburenber Werſchafft wieber män- 
lichen sub obligatione bonorum, auff alle beneficien vnnd außfluchte, 

fo vnß ober unferen erben, mitt ober obne recht mibber biefe cession 

vnnd vherbragh zum beften geben onem (:berm wir aller guuch- 

jambt erinnert:) bey ablichen ehren und wortten verziehen vnnd re- 
nuntyrn, bnnb fonberlig baf fein gemein verzigh gultig, e8 fete ein 
fveciall. vergangen, zu mehrer vunb fejter beftenbigfeit haben wir 
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biefe& affeB mitt aigebenbiger Bnberfrifft vnnd angebohren ablichem 
Snfiegell!) bekrefftiget, alſo verhandelt in Collen im gl. Sabre. 

(Siegel) Winandt -Hie: freyh. von frens 
(Siegel) Lambertina freyfraw: von frens 

: geborne freyin von wehrt 

VIII. 

Sabbathi ben 19ter, Xbris 1699, 

Wol Edle! Em: Wol&pelheiten gibt anwalt Churcolnifchen Hoff- 
raths Fabri bienftfid) zu erfennen wie daß berfelb einige jahren bero 

denen frbren. Von Frentz zu Schlenderhan in fidjeren ihnen hochft 
angelegenen fachen, auff ihr flehendtliches anhalten vor und nach 

einen großen, ad Drey taufenbt und etliche Hundert rihlr. fi) ets 
tragenden, auf unter[djeibenbt[id)en von feiner Churfürftl, Dicht. zu 

Goffen auff unberthanigft bitten gebachter frhren. von Frentz an 
andere Ehur- unbt fürftliche hoffe erfolgten abſchickungen und bazu 
hochnothig reiß zehrungs audientz gefberen, unumbganglicher tracti- 

rung presenten und vergleichen außgaben mehr, herfließenden vor: 
ſchuß gethan. Obwoll nun anwalts principal bewehrten frhren 

offter vorgeftelt, bag er fothane gelber auf all zu großer guttigleit 
unbt umb ihnen fo viel nur im feinen euferften Kräfften gewefen, 
in ihrer desolation behzuftehen bet anberen leuthen creditirt, mit 
bienftlichem erfuchen ratione summe capitalis beforige verficherung 
zu verfügen, foban in enbtritungb deren jahrlicher pensionen ihn 

zu subleviren, fo haben fie gleichwoll feine eingige erklehrungh bis 
dato von fid) gegeben unangefeben auch anwalts principal mit ihnen 
fo discret umbgangen daß er in allen bießen jahren vor feine bag 

und nacht gehabte mühe, für bie an Ihro Rabferl. Mayeſtät unbt 
bero hochpreislichen reichshoffrath, des Ober Rheiniſchen undt nieder 
Weftphalifchen Crayſes auffchreibende ren. Chur- undt Zurften, 
feine Churfurftl. Drldt, zu Eollen unbt bero hochwürdiges thumb. 
capitel, forthin anderer notbiger orther mundt- unbt fehrifftlich ge. 

thane büuffige remonstrationes gebubrenbe dieeten unbt übriges 
deservitum annoch ben geringften Heller nicht empfangen. Weilen 

1) Die Heinen Giegel find noch vollfommen erhalten; fie wurben, mabc 
ſcheinlich mit Fingerringen, in rothem Lack aufgedrückt. Das v. 
Werth'ſche entſpricht ber bekannten Beſchreibung des greißerendipfoms; über 
ber Krone fleben die Buchflaben LIVW. 
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aber anwalte hren. principalen gang unanſtendig it dieſem werd 

alſo langer nachzugehen, ſich auch wie ungern er e$ fenften getham, 
genotbiget befinbet besen frären. in verfügungh gebubrenber zahlungh 
fäumiges, fobau in boditem gradu unerfenbilides gemüth ber er- 
barer welt an bog zu legen, mithin assecuralion unbt befribungh 
per quævis opportuna zu fuchen: als bitbet Gt, WollEdelheiten 
anwalts principal bienftlich ihm -auff mehr berufrter frhren, unter 
hiefiger bottmäßigfeit bep St. Gereon gelegener behaufungh unbt 

barinnen erfinbtliche mobilar effecten, früchten, gelt unbt gelts wehrt, 
prohibitionem de non transferendo alienando meque ulterius 
aggravando aut faciem scrinei mutando cum pignore prætorio 
großgunftig zu erfennen und ben allaclum wie gebrauchlichen serva- 
tis servandis geſchehen p laſſen. . T" 

—— —»PP5£94344€———— 



nachrichten 

über Klöfter Des Prämonftratenfer - Ordens, 

befonders im Rheinlande und in Weftfalen. 
Bon girofeffot. Dr. Braun in Bonn. 

Die franzöfifche ‚Staatsumwälzung am Ende bes vorigen Sabre 
Dunbert8 Bat mit dem alten Staatenbau eine unüberjehbare Menge 
bon gefchichtlichen Denfmalen und Urkunden 'zerftört. Einzelnes, 
welches fid) dem allgemeinen Untergang entzogen Bat, ſchwimmt 
gleich ben Heinen Trümmern nach einem großen Seefturme bier und 
ba verborgen am ben Ufern umber, unb ift ber Gefahr ausgefebt, 

unbemerft zu bermobern. Die Befitér folder Trümmer laffen fie 
meiftens nnbeadtet zu Grunde gehen, weil fie ihren Werth nicht 
fennen, und zögern zugleich, fie in anbere Hände übergehen zu 
laffen, weil fie, fobalb eine frembe Hand fid) um ein folches Denkmal 
bewirbt, eben weil fie ben Werth nicht fennen, . num fürchten, es 
möge. einem folchen Denkmal ober Urkunde ein unfhätbarer Werth 
beimohnen, Haben aber folche Urkunden bas Glüd,. ans ihrem 
Dunkel berborgegogen und an'$ Tageslicht gebracht zu werben, bann 
ift e8 vor Allem die Pflicht ber Herausgeber, fie getren in ber 
Urfprache, worin fie abgefaßt find, au veröffentlichen. Denn eine 
Ueberſetzung, und wäre fie die gelungenfte in ber Welt, fann bas 
Original nicht vollfommen genau wiedergeben; jede lleberfegung ift 

nur eine größere ober geringere Annäherung an bie Urſchrift. GS ijt 

biefe Veröffentlichung alter Urkunden in ber Uriprade um fo noth- 

wenbiger, weil bieje oft nur im Originale oder nur in einer ein— 

zigen Abfchrift vorhanden find, moburd) für faft alle andere Gelebr. 

ten außer bem Herausgeber die Unmöglichkeit entfteht, Nachrichten, 
bie als gefchichtliche fid) geltend machen, felbft zu prüfen. 

In bem zweiten und dritten Hefte biefer Annalen bat Herr 
Dr. Baerfch ausführliche Nachrichten über Klöfter des Prämonftra- 

tenfer-Orbens, befonders im Aheinlande und in Weftfalen, mitge- 
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teilt. Wir werden ohne Zweifel nicht irren, wenn wir annehmen, 
Herr Dr. Baerſch jet zu biefer Arbeit burd) bie BVifitationspro- 
tofoífe ber Abtei Steinfeld veranlaßt worben, „von benen er einige 
Bruchſtücke einzufehen Gelegenheit gehabt hat.““) Indem wir alle 
Derartige Veröffentlichungen, welche gefchichtlichen Werth haben und 
bem gemeinen Wejen fremmen, nur willfommen heißen können, 
hätten wir in Beziehung auf bie Veröffentlichung ber bezeich- 
neten Bruchftüde ber Steinfelder Sifitationsprotofolle einen bop- 
gelten Wunfch bier auszufprechen gehabt. Einmal nämlich hätten 
wir gewänfcht, bag Herr Dr. Baerſch biefe Bruchftäde in ‚ber 
Urfprache und nicht in einer lleberjegung gegeben hätte; zweitens 
aber, baf genauer angegeben worden wäre, was in jenen Mitthei- 
lungen aus jenen Protofollen und was anderöwoher entnommen 
worten fei. Hätte Herr Dr. Baerfch ben zuerft ausgejprochenen 
Wunſch erfüllt, fo wäre auch ber zweite baburd) erlebigt worben ; 
e$ würbe fid) bann ohne alle Mühe und ganz von felbft berausge- 
jtellt haben, daß bei weiten ber .größte heil ber Mittheilungen 

des Herren Dr. Baerfch ben Steinfelber Vifitationsprotofollen völlig 
fremd, und aus andern Duellen gefchöpft worben ijt. Indem 
wir bie Hoffnung ausfprechen, daß es bem Verfaſſer jene8 Arti- 
fels über bie Prämonftratenfer in biefen Annalen gefallen möge, 
fo weit er über bie Bruchftäde ver Steinfelver Protofolle 
verfügt, biefelben. Hier im Originale nachträglid  abbruden 
au laffen, wollen wir feine Mittheilungen mit Zufägen unb An- 

merfungen begleiten, welche bem um unfere Provinzialgefchichte 
fo febr verbienten Verfaſſer ben Beweis liefern mögen von ber 
Aufmerkfamkeit, bie wir feinen WMittbeilimgen zugewandt haben. 
Wir werden unter ben 14 Klöftern, deren Gejchichte Herr Dr. 
Baerſch gegeben fat, zuförderft bas Riofter Niederehe im Seife 
Daun in ber Eifel wählen und von deſſen Gefchichte ben Stoff 
zu bem vorliegenden erften Artikel hernehmen. 

Riederehe. 

Die Kirche zu Niederehe, welche in früherer Zeit zu bem Eifel- 
Decanat ber Grabiócefe Köln gehörte, ijt älter als bas Kloſter 
zu Niederehe; ber Gottesbienft in berfelben wurde, bevor bas fo. 

fter bier errichtet worden, von Weltgeiftlichen bejorgt. Daß vor 
ber Errichtung des Klofters biefe Kirche bereit8 eine Pfarrkirche 

1) Annalen a. a, ©. ©. 144. 
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gelvefen fei, wie Herr Dr. Baerſch verfichert, ift nicht wahrfchein- 
lich, ift in ben uns vorliegenden Urkunden auch nicht gejagt. Das 
Patronat Über biefe Kirche Hatten Pie benachbarten Herren von 
Kerpen. Das Kloſter zu Niederehe wurde unter ber Regierung 
bes Erzbifhofs von Köln, Philipp von Heinsberg, welcher von 
bem Sabre 1167 bis 1191, wo er ftarb, regierte, bon ben ge 
nannten Herren von Kerpen, ben Gebrübern Theoderich, Alerander 
und Albero geftiftet, und von ihnen bie Patronatsrechte, welche 

fie über bie Kirche von Nieberehe Baften, mit bem bamit verbun- 
benen Zehnten u. [. w. biefem Klofter übertragen, unb bemfelben 
mehre Beftgungen gejdenft. Diefe Stiftung wurbe von bem Nach 
folger Philipp's, bem Erzbiſchof Adolph, im Sabre 1197 beftätigt, 
und von bemfelben in ben Schuß des Erzbifchofs von Köln ge 
nommen. Der Erzbifchof Adolph fette feft, daß biefes Kloſter 
nicht, wie e$ bei einigen andern Klöftern ber Fall war, unter 
einer Abtiffin, fonbern unter einer Meifterin (Magistra) unb 
unter einem Proviſor ftehen folle, ber fid zur Regel des Beil, 
Auguftin bekennen mußte Der Proviſor Hatte bie Güter des 
Kloſters zu verwalten. Mit ver Seelforge ſollte derjenige beauf- 
tragt werben, ben bie Klofterfrauen gewählt und ben ber Erzbifchof 
beftätigt Haben würde. Herr Dr. Baerſch fchreibt, , bem Ubte 
Œrenfrieb von Steinfeld, ber eben fo wie viele anbere Geiftliche 
snb Edle bei ver Ausfertigung ber lirfunbe anmefenb war, über: 

trug ber Gr4bijdjof bie Beauffichtigung des Kloſters“. Im ber 
Urkunde fteht davon nidts. Wären bie Nonnen von Nieverehe 
Prämonftratenferinnen gewefen, bann hätte es fid) nad) der Sage 
ber Sache von felbft verftanden, daß der Abt von Steinfeld. bie 
Aufficht über biefefben erhalten hätte; allein baf bas neugefti[tete 
Klofter in Rieberebe ein Prämonftratenfer-Rlofter gewefen, bas jagt 
bie Urkunde nidt. Wie wäre ber Erzbifchof auch dazu  gefommen 
zu beftimmen, bag ber Provifor ein Auguftiner fein folle, wenn 
bie Nonnen zum Prämonftratenjer-Orben gehört hätten? Daß bie 
Nonnen aber wie ber Provifor felbft bem Auguftiner-Orbeh an. 
gehörten, bezeugt Snnocens IV. ausprüdlih in einer Bulle vom 
Sabre 1246, in welcher er ben Befit unb bie Privilegien bes 
Rlofters Pbejtütigt.*) ES unterliegt biernad feinem Zweifel, daß 

bas Klofter zu Mieberebe dem Auguftinerorben angehörte, 

1) Ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Augustini re- 

gulam in eodem monasterio constitutus esse dignoscitas. 
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Rad. bem: Wortlaute. ber Urlunde des Ezbiſchofs Adolph er- 
hielt das Klofter von verſchiedenen Seiten nicht unerhebliche Schen⸗ 
kungen an liegenden Gründen, Zehnten unb mancherlei Oummuni- 
täten. Die Abtei Steinfeld bewahrte zwei Original⸗Urkunden vom 
Erzbiſchofe Engelbert auf, die eine vom Jahre 1203, die andere 
vom Jahre 1218, in welchen ber genammte Erzbiſchof bem Kloſter 
Niederehe nene Schenkungen an Weingärten, Ländereien und Ab 
gaben beſtätigt. Da beide Urkunden nicht gebrudt find, fd wer. 
bru wir fie am Ende dieſes Artikels ver Oeffentlichkeit über⸗ 
geben. . Ou Beziehung ‚auf bie erſtere haben wir zu bemerken, 
baB ein Irrthum wahrſcheinlich in der Bahresgahl vorhanden ijt. 
Denn Engelbert wurde 1216, 22. Februar zum Erzbiſchof erwäßlt 
unb wurde 1225 ermorbet, Vielleicht ij bie Zahl XX nad MCC 
audgefallen, benfbar iſt auch, taf ber Name bed Erzbiſchofs vers 
wechjelt worden. In ber zubetzt genannten Urlunde jet: bec Erz⸗ 
Bischof Engelbert feit, bit Zahl ber Nonnen in. bent Kloſter zu 
Niederehe folle auf 25 beichräuft werben, damit. bas Klofter nicht 
durch unnüße Perſonen unterdrückt merbe; eine Beſtimmung, welche 
ben Beweis liefert, daß der Zudrang au diefſem Kloſter größer 
war, als man es wiünidte. Auch ber Erzbiſchoß Heinrich von 
Qu wandte bent lofter Niederehe feine Fürferge zu, indem er 
bie Schenkung, . welche Otto ber Proviſor von Lommerstorp bem 

Llofter SRiebtxepe gemacht ‚hatte, im Jahre 1226 beftätigte, Die 

Schenkung beftaub in. einer Carrata vini pro. pitantia, wonach 
beut. Prior unb bent Gonbeut au beftimmten Tagen ein. Beder 
Wem ‚gereicht werden jolie Das Kloſter zu Rieberehe ‚bewahrte 
eine Abfchrift biejer Urkunde auf, unb aus hiefer Ioffen wir bie 
felbe unten. abdrucken. Die Nonnen von Niederehe, bie fid) [o vieler 
Fürforge unb Gefchenfe. zu erfreuen hatten, unternahmen Reubauten 
au .ihrem Klofter, bie aber in ber Anlage größer als bie Mittel 
waren ‚fie auszuführen Der Erzbiſchof Genrab von Köln aw 

ihnen zu Hälfe, inden er bie Erlaubniß gab, für bie Bollen 
dung biefer. Bauten. üt der Erzdiöceſe ln milbe. Beitväge am: 
mein zu laffen. Die Urkunde ift. vom Jahre 1240; wir lajfen 
fie unten zum erſten Male abbruden. In biejer Urkunde werben 

bie Nonnen von Nieverehe Sanctimoniales ordinis Praemonstra- 
lensis genaust, unb [o müſſen mir annehmen, bag fib bie de. 

maligen Wuguftinerinnen ber Orbengregel be8 h. Norbertus, bes 
Stifters ber SDrümouftvatenfer ingwifchen unterworfen hatten, , Eine 
Bermuthung hierfür ließe ſich bereit aus ber vorher mitgetheilten 
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Urfunbe bes Erzhiſchofs Heiurich entnehmen. — tnter. ben Zeugen, 
ble bieje Urkunde uaterfrieben, ftebt aud Hermannas, Prior 
in Ye?) Run laßt fü) bei tiefer Unterfchrift an ein berworragen- 
des Miglied der Prämonſtratenſer Ordens, den heiligen ? er manm 
Joſeph vou Steinfeld wohl benfen, — 

In feiner debengbejdovribung, welde von einem feiner grumnbe, 

der bet Heiligen perſonlich aefannt Hatte, verfaßt merben, wir 
angegeben, ev habe mebre Sabre in einem Nennenflofter gewohnt; 
bie Nonnen hätten aber Über ihm genturrt, weil ex fo überaus 
laugſam Meffe gelefen; einige hätten gejagt,. et verberbe bie Zeit, 
andere, ee füge bem Klofter Schaden zu, inbem er: fo viel Wache 
am Altare vweebvenue. Man verlegt biefe Erzählung gewöhnlich 
in bas Kloſter zu Füſſenich bei Zülpich, ohme einen befonbern 
Grund dazu zu Deben; fie kann beber chen fo wohl nad Mie 
bexebe vexlegt werben, Maß er in der Anterfchstft fi Sermans . 
unb nicht Hermann Jeſeph genannt, toiberftetitet keineswegs; 
benu ber eigentliche Sigue des Heiligen mor Hermann, beu 
Namen Joſeph exhlelt ex ſpäter und weigerte fich, benfefben au 
führen. No mehr (prid für dieſe Annahme ein anderer Be 
benübefchreiber be$ h. Hermann Sofeph, welchen fagt, ec fei Pr à: 
fectus eines Feauenkloſters geweſen; bie Reihenfolge bec Unter⸗ 
ſchriften unter dieſer Urlunde läßt ebenfalls darauf fehliehen, daß 
dieſer Hermannus ein Steinfelder. geweſen ſei, beum zuerft ums 
terfchreibt ber Abt vou Steinfeld, dann dee Prier unb: Kellner 
au Steinfelo, auf dieſen folgt ber Prior in Ye, dann bie magistra 
von Den. f. w. Diefe Uofunbe dt, wie wir gejehen haben, vom 
Sobre 1226. Im Jahre 1225 Hatte Hermann Sofepb die SBiften 
von ber Grmorbung.bes Erzbiſchofs Engelbert, und diefe müßte; 
wenn bie vorherigen. Bemerkungen richtig (inb, ebenfolls in bag 
Keſter ven Niederehe verlegt werden. ?) 
Wir treffen nun erft in bem Sabre 1322 wisber auf eine 

Urkunde, bie fid) anf das Kloſter Niederehe bezieht. Es ift. bag 

. eim Ablapbrief, ben Aegidius, Patriarch von Jeruſalem, bem Klofter 

zu Abignon, wo bamald bie Päpfte reſidirten, audfertigte, und 
hen ber Generaleicav. des Erzbiſcheſs bou fw, Fohannes, Biſchof 

a) Ye " ber gemähnliche Rex füv aie üt den alten Urkunden. 
?) Erat aliquando domino disponente, in monasterio sanctimonialium per 

annos aliquot et divina celebravit ibidem. Bolland. Acta S. VII. 
April. p. 700. Coenobio virginum fuit praefectus.  Raze vifa 8. 
Hermanni Josephi. Vergl. Chryfoſt. ban ber. &ieste c 35 - - : 
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von Scopi, genehmigte. Nach bem Urtheil ber Prämonftratenfer ge- 
reichte biefe Ablaßbulle bem Kloſter Niederehe nicht zum Heile. 

Die Nonnen wandten Alles an, um biefen verfchwenverifch ertheilten 

Ubläffen Aufnahme zu verfchaffen; fie wurden baburd rei. und 
verfeblten ben Zweck, weswegen fie ins Klofter gegangen waren. 
Die prächtigen Gebäude, welche fie mit bem Ablafgelve hatten er- 
richten laffen, brannten 1475 ganz ab. Herr Dr. Baerſch jagt, 
biefer Unfall fel von Wilhelm von Sombreff, Herrn von Kerpen, 
ber Nachläſſigkeit ber Nonnen zugefchrieben worden '), „ber mum 

. fid) bemüht Babe, bie Nonnen aus bem Klofter zu vertreiben, und 

in bafjelbe Mönche von Steinfeld zu ziehen‘. Allein vor dieſem 
Drande, im Jahre 1474, hatte Friedrich von Sombreff auf bie Ent- 
ferunng ber Nonnen bereits bingewirit, und abermals vor biefem 
fatte der Graf Wilhelm von Sombreff dieſen Zwed im Jabre 1460 
fon verfolgt. Der Grund aber, warum man bie Nonnen ent- 
fernen wollte, war nicht bie von germ Dr. Baerſch bezeichnete 
Nachläffigkeit, fonbern weil der Geift des Klofterlebens von ihnen 
gemiden war. Der Prämonftratenfer- Abt Hugo erblidt in bem 
Branbe eine gerechte Strafe des Himmels unb - verfichert, aud) 
Wilhelm von Sombreff babe ben Brand aus einer höheren Yügung 

abgeleitet und ihn ber fchlechten Aufführung ber Nonnen zugeichrie- 
ben. Hugo's Worte find: Post fatale incendium. Wilhelmus de 
Sombreff ruinae causam ab alto repetens male moratis monialibus 
imputavit, Worte, in bene von ber von Herrn Dr. Baerſch 

angegebenen „Nachläffigkeit” "ber Nonnen gar nichts enthalten ijt. 
Wäre bie Heuersbrunft auch durch bie Nachläffigfeit ber Nonnen 
entftanden, fo wäre bieje bod) ein ungenügender Grund bafür ge: 
wejen, die Nonnen aus bem Klofter zu vertreiben. Dieſe Feuers⸗ 
brunſt, welche für bas Schidfal ber Nonnen fo entfcheidend war, 

hatte das Rloftergebäube ganz in Afche gelegt, aud) bie Kirche 

war nicht verfehont worden. Doch fdeint nur bas Dach ber. 
felben zerftört worden zu fein; benn als man im Sabre 

1760 ein neues Dach auf bie Kirche fette, fand man zahlreiche 

Spuren des früheren Brandes. Jedenfalls war berfelbe fo bebeu- 

tenb, daß man bie Kirche nach ihrer Wieberherftellung von Neuem 

einweihen ließ. Dieſer kirchliche Act wurde ben 2. Auguft 1505 

auf Bitten bes damaligen Prior und Pfarrerd von Nieberehe, 

1) Hugo in ben Annalen, bem Baerſch folgt, gibt als bas Jahr bes Brandes 
1461 an; bie Bücher von Stieberebe haben übereinftimmend 1475. 
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Heinrich Engeln, burd) ben Kölnifchen Weihbiſchof vollzogen. Die 
Urkunde über biefen feierlichen Act iſt unten zum erften Male 
abgebrudt, 

Die mehrmals’ genannte Feuersbrunft Hatte bie Nonnen im eine 
febr ımangenehme Lage verfebt. Ihr Klofter war niebergebrannt, 
ble Herren von Kerpen, bie eigentlichen Stifter und MWohlthäter bes 
Klofters, mächtig und einflußreich, waren ihre entfchievenen Gegner 
und drangen bei bem Abte von Steinfeld auf ihre Entfernung: 
ber Abt von Steinfeld aber war minbeftens ihnen nicht zugethan. 
Nun erfcheint mit einem Male ein Weltgeiftlicher, Johannes Knauf, 
mit einer Bulle von Innocenz VII. verfehen, nimmt auf Grund dieſer 
Bulle die Verwaltung ber Pfarrei 9tieberebe an fid) und tritt 
zugleich -als Prior des Riofters auf — am 13. Auguft 1485, Wir 
erklären uns biefe Thatfache alfo: Die Nonnen von Nieverehe ftit 
ben feinen Schuß bei bem Prülaten von Steinfeld; ohne Zweifel 
erfannten fie in ben Mönchen von Steinfeld ihre Gegner, unb es 
war natürlich, daß fte ihr Verhältniß zu benfelben zu Iöfen Inchten. 
Nun hatten aber bie Nonnen, wie wir‘ gefehen haben, vom Erzbi- 
ſchof Adolph bas Recht erhalten, ben Prior des Kloſters felbft zu 
wählen, und von biefem Rechte fcheinen fie unter biefen Umftänben 

Gebrauch gemacht und ven Weltgeiftlichen Knauff in den Stand gefegt 
zu haben; die bezeichnete Bulle vom Papfte Innocenz VIII. zu erwirken. 
Man bat bie Meinung ausgefprochen, 3 1» ei Weltgeiftliche, ber genannte 
Johannes Knauff und ein anderer, Johannes von Habfcheid, Hätten bie 
bezeichnete Stelle nach einander verfehen. Diefe Annahme beruht aber 
auf einem Irrthume, denn Johannes Knauff und Johannes Habſcheid 
find zwei verfchiedene Namen für eine imb biefelbe Perfon. Der 
Irrthum entftand daher, daß Sobannes Knauff fid) aud) Johannes von 

Habfcheid, von feinem Geburtsorte in der Nähe von Prüm, nannte, 
Die Stellung, welche Johannes Knauff zu Nieberehe eingenommen, 

und auf ben Grund einer päpftlichen Bulle eingenommen . Hatte, 

verurfachte bem Abte von Steinfeld feine geringe: Verlegenheit. Die 

Grafen von Manverfcheid, Herren von Kerpen, brangen in ben 

Abt und verlangten, er folle bie Nonnen aus bem Kloſter Nieber- 

efe entfernen.ï: Mit Gewalt fonnte der Abt gegen Johannes Knauff- 
. nicht einfchreiten; e8 blieb ibm alfo nur bas Mittel, mit ihm zu 

unterbanbeln. Dieſe Unterhanblungen dauerten bis zum 13. $e 

bruar 1505. An biefem Tage verzichtete Knauff auf bie Pfarre 

und bas Priorat in Mieberebe; er erhielt dafür 20 Malter, theils 

Spelz, theils Hafer, welche ihm von Theoderich, Grafen vor 
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Manberfheit, dem Decr in Kerpen, und von Margaretha vot 
Sombreff, (o lange er lebte, abgeliefert werben: mußten, Knauff 
Scheint im Kloſter geblieben zu fein, wenigften® fette ev dafſelbe zu 
feinen: Erben ein unb wurde er int Kloſter auch begraben. - 

. Mit dem Sabre 1505 und mit bem Compromiß, ben ber Prior 

Knauff mit bem Abte von Steinfeid ſchloß, tritt in der Gefchichte 
be& Klofters Nieberehe eine mene Periode ein. Die Nonnen find 

ven dort verſchwunden; wohin, fagt uns feine. Hiftorifche Rachricht. 

Was man. fo .eifrig angeftvebt . Hatte, geſchah; die Mönche von 

Steinfeln zogen in Mieherehe ein. Der Abt von Steinfelb, Johannes 
' ton Münfkereifel, schickte, nachven. Knauff refignirt Hatte, ben bis- 

herigen "Pfarrer ober Rector von Schleiden, Heinrich Gngeltn; von 
Ellentz nach Nieverehe, welcher als Prior und Pfarrer am 18..%e 
bruor 1505 vom Klofter Beſitz nahm; ev wurde begleitet von bem 

Bruder Sebannes Nettersheim und Wilhelm Weden, bie es fid) au- 
wöchft angelegen fein ließer, bas vor 30 Jahren abgebraunte Klofter 
wieder aufzubauen. Die Angelegenheiten dieſes Klofters fuhren 
fort Gegenftanb der Sorgfalt fowohl bes Abtes von Steinfeld als 
ber Grafen mox Manderſcheid zu (eim; im Sabre 1506 festen bit» 
felben. deshalb mehre Stipulationen feft, und: im Sabre 1507 am 
Seite Maris Geburt. wurde bie neue Stiftungsurkunde des Klofters 

voltzogen. Das Klofter wirb auf ben Grund biefer Urhmbe unter 
bie Aufficht des. Rbtes von. Steinfeld geſiellt; en bat fortan in bent 

Lloſter zu Rieverehe ganz dieſelben Rechte, bie ifm -in Steinfeld 
zufteben;: er verpibt bie Beneficien, nimmt in pas Klofter auf, ſchließt 
von bemfelben ans, ftraft und belohnt, ohne von ivgenb Semanb ab. 
hängig au. fein. Die Güter, weiche das Klofter in ber frühern Pe 
viobe unter ven Nonnen befeffen, werben an bie neue Stiftung über- 

tragen und von Neuen deren Beſitz beftätigt. Die Urlunde iſt 
unten, Nr; VH., abgebruckt. 

Rene Stiftungen, inébefonbere bon des Großmuth ber genannten 
Dynaſten berrührend, vermehrten bie Befigungen des Kloſters. Die 
Ruhe, die daſſelbe gene, war aber. nicht von langer Dauer; um bas 
Jahr 1569 brachen neue Stürme Über bas Kloſter herein. Der jüngere 
Graf Theodor von Manderſcheid und Herr zu Kerpen hatte fid) zu 
einer Zeit, wo bie Meformation non bem kölniſchen Erzbiſchof 
Hermann von Wied begänftigt wurbe, ebenfalls ber Sache ber Re— 
formatoren zugewandt, er führte bie Reformation ‘in feinen Befigungen 
ein und [o wurde aud) in Niederehe ein Iutherifcher Prediger ein- 
gefeßt. Des Abt von Steinfeld widerfegte fid, auch bie; Mönche 
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von Nieberehe. leifteten Widerſtand. Aulebt aber wurbe man gemätßigt, 
den ‚neuen Prebiger zu dulden; ihm amb bent evaugelifchen Theile ber 
Bevölferung wurde bas Schiff ver Kirche zu gottesdienſtlichen Ber 
richtungen eingeräumt, während bie Mönche mit bens Tatholifchen 
Theile ber Bevölkerung auf ben Gebrauch des Ehores befdränit 
blieben. Auch fand ber Abt von Steinfeld, Balthaſar von Pan 
haufen, fid) bewogen, auf bie Forderung des Grafen, bem Intberifchen 
Prediger einen Theil ber vom Grafen mit Beſchlag belegten Pfarr- 
güter, Pfarveintünfte, Zehnten ac. zuzugeftehen.!) Der Mit hierüber 
wurbe-am 2, Maͤrz 1583 unterzeichnet: Zur Wohnung wurde bem 
Intberifchen Pfaurer ein Hans adir. alten Kirchhofe übergeben. Diefes 

geichah, während Johannes Eir Prior und Pfarrer zu Niederehe 
wor; wer ber lutberifhe Prediger geweien, fimmem wir nicht ange 

ben, nur fein Rome: Peter, ift uns belannt. Daß bas Verhältniß 
zwifchen bem Tatholifchen und enangelifchen Pfarrer unb Bevöllerung 

kein freundliches wer, braucht nicht bemerkt zu werben. Der Ehor- 
bienft der Mönche murbe uicht mehr gehalten nnb bas fefter -ge- 

xieth in Verfall; der Lanbeshere furchte nec Reformation. mit allen 
Mitteln, bie ibm zu Gebote-ftamben, Vorſchub zu leiften. Dieſer 
Apftanb -banerte 25 Sabre, bis zum 10. October 1698, wo ber 
Graf Theodor, welcher bie Reformation in feinem Gebiete eingeführt 
fatte, obne Kinder zu. binterlaffen, init Ende ebging. Die Herrfcheft 
Kerpen kam: in: ven Beſitz des Grafen Philipp von ber Marl, ber 
wie feine Gattin, Catharina von Manderſcheid, dem latholiſchen Glau⸗ 
beu. entſchieden augethan war. Sofort wurde ber Prior und latho⸗ 
life Pfarren. von Niederehe wieder in feine früheren Rechte und 
in bie Beſitzungen bes’ Rlofters eingefekt, bem enangeliichen Pfarrer 
aber wurde aufgegeben, jid) aller Aufprüche a aithaben. Die 
Urkunde folgt unten. 

Michael Wehranus; ber Nachfolger des gehannes Gig, war jn. 
jener Zeit Priov und Pfarrer zu Niederehe. In bas Xagebud) beg 
Kloſters finden wir von ihm folgende Stelle eingetragen. Anno 
1593 10. Octobris rursum incepimus in monasteria nostro Nie- 

3) Her Dr. Baerfch gibt an, das Schalt des evangel. farrers fel auf 6 
Malter Spelz unb 6 Malter Hafer beftimmt und 1573 feien nod) zwei 

. ! Malte Opel und zwei Malter Hafer zugefegt worden. Dieſes iſt un- 
^ richtig. Sn ber Urkunde, welche uns vorliegt, werden ihm überdies 

‚ außer mehren Gärten, verfchiedene Parzellen im Gefammtbetrage von etwa 
25 Morgen Landes gugemiefen, und bie Hälfte des Pfarrgehaltes guer- 
fannt; nur. von ben Loͤndereien des Kloſterd ſtand ihm der Suet 
nieht. au. 



derehe servitium .omnipotentis Dei et orationes consuelas, cum 
precibus horarum .in choro psallendi, etiam missae officium et 
sacrificium liturgiae resumtum est celebrari in templo antea vero 

neglectum annis viginti quatuor. In vielen umliegenden Pfarreien 

fatte bie Reformation Eingang gefunden, fie fehrten allmälig zum 
tatholifchen Glauben zurüd. 

Seit der Tatholifche Gottesbienft in Nieberehe wieberbergeftelft 
war, befanden fid) neben bem Prior nur noch zwei Brüder ans 
Steinfeld im Kloſter, welche bie Seelforge ausübten. Der Abt von 
Steinfeld, Michael KA, fanbte, nachdem ber Prior Gottfried Daniels 
unb ber Unterprior Pater Seyl mit Tode abgegangen waren, ben 
Steinfelder Heinrich Freiſſem nebft zwei Prieftern, Lubwig Henreco 
und Heinrich Binnenfeldt unb brei Novizen nach. 9tieberefe und 
gab benfelben anf, nach ben Vorfchriften ber Prämonftratenfer-Regel 
ben Chorbienft und bie SMofterbifeiplin wieder einzuführen. Die 
Einkünfte des Klofters fcheinen burd) ben vorbergegangenen Sturm 
fehr gejchmälert worden zu fein, indem ber Abt von Steinfeld fid) 
verpflichtete, infofern felbft für bie often aufzufommen, als bie 
Einkünfte von Nieverehe nicht zulangten. 

Der Patron der Kirche zu Süieberebe ift ber, 5. Leobegarius, er 
wird gegen Augenübel angerufen; eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
von Heilungen, die durch feine Yürbitte bewirkt worden, finbet fid) 
in ben Büchern des Rlofters aufgegeid)net, Außer einer Leobigarins- 
Bruberfchaft beftand in ber Klofter- und Pfarrkirche zu Nieberehe 
eine- Bruderfchaft zum h. Gacramente, bere wir mit einem Worte 

Erwähnung thun müjfen. Zur Zeit des Gebhard Truchſeß, unter 
beffen Didcefanverwaltung bie Tatholifche Kirche am Rheine ernftlich 
bedroht war, hatten viele Pfarrer eine jogenannte Sacraments- 
Bruderfchaft in ihren Pfarreien eingeführt. Die Meformatoren 
griffen insbeſondere die fatbolife Abenpmahlslehre Deftig an; um 
nun bas Volt gegen folbe Angriffe fier zu ftellen, führte man biefe 
Bruderfchaft ein. Eine Handjchrift von Nieberehe aus ber Feder bes 
dortigen Novizenmeifters, des Paters Heinrich Freiffem, fagt: hoc pio 
stratagemate fides orthodoxa multis locis conservata vel alibi re- 
parata dicitur; biefe SSruber[djoften wurden Kränzches⸗Bruder— 

fchaften genannt, quasi in coronam pro fidei veritate covenientium. 
Herr Dr. Baerſch fagt, „es hätten fortan außer bem Prior 9 

Geiftliche im Priorate fein follen, imb ba bie alten Gebüube ber. 
fielen, fel im Sabre 1747 ein Neubau begonnen und 1752 been- 
bigt worben.” Wenn bie Iahreszahlen in biefer Angabe richtig find, 

4 
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bann muß ber bezeichnete Neubau in beſchränktem Safe ausge: 
führt worden fein. Wir Haben bie Originalbriefe des Prälaten 
Evermodus bon Steinfeld in fateinijd)er Sprache vor uns Tiegen, 

in denen bie Gefchichte ber Erbauung ber neuen Ríoftergebüube zu 
Niederehe enthalten ift. Hiernach Datte ber genannte Prälat ben 
Gedanken, in Nieverehe ein neues Kloftergebäude zu errichten, im 

Anfange des Jahres 1776 gefaßt; ber Prior von Mieberebe, Wachen- 
dorf, war nicht für ben Neubau, und obgleich berfelbe ben Prä- 

laten daran erinnerte, daß er, ber Prälat, bereits 58 Sabre alt 
fei, fo ließ fid) berfelbe von feinem gefaßten Gedanken nicht abbriri: 
gen, unb wir fehen, nachdem ber Entfchluß einmal dazu auâgefpro: 
den war, wie fid) ber Prälat von Steinfeld des neuen Bauunter: 

nehmend zu Nieberehe mit Eifer und Liebe annimmt, Er bejorgt 
ben Plan, ſchickt Arbeiter nach Niederehe, er beftimmt ihren Lohn, 
trifft Anorbnungen wegen- ihrer Belöftigung und Verpflegung, er: 

mahnt ben Prior, bald biefe bald jene Baumaterialien zur geeigne- 

ten Zeit berbeifchoffen zu laffen; fur, nichts ift fo unbebeutend, 
was ber Prälat feiner Aufmerkſamkeit nicht wert Hält. (Gr leitete 

im eigentlichen Sinne bem Bau unb gibt ung in biejen Briefen bas 
Bild eines ſehr thätigen, umfidtigen Mannes, ber feinen Leuten 

“wohl will, und ihren Alles zufommen läßt, mas fid für fie fbidt, 
ber aber zugleich nicht zugibt, daß nur ein Scheit Holz nuglo$ ver: 
brannt werde. Im Sabre 1782 mußte bas neue Kloſtergebäude 

vollendet fein; denn wir erjehen aus einem Briefe vom 17. Auguft 
bieje8 Jahres, daß ber Abt von Steinfeld im Ganzen an baarem 
Gelde ohngefähr 7000 Reichsthaler aus bem Vermögen ber Abtei 
Steinfeld für den Bau von Nieverehe leihweiſe Dergegeben hatte, 
unb von zwei anbern Rapitalten, welche Niederehe Steinfeld ſchuldete, 
mit Rüdfiht auf bie Baufoften des Klofterd zu Niederehe, feine 
Zinfen genommen Datte, Œvermob verfichert in biejem Briefe ben 
Prior Wachendorf von Niederehe, er, ber Prälat von Steinfelo, 
werbe jenes Kapital ober bie Zinfen von bemfelben nie einfordern, 
unb hoffe, baf au feine Nachfolger biefes nie thun würden 
dummodo Niederéa semper agnoscat gratanter, quod Steinfeldia 

.hoc tempore, haec omnia praestiterit, non ex obligatione sed 

gratis et ex amore filiae indigentis. Wachendorf hatte biefen Ge- 
fühlen des Dankes Ausbrud gegeben. Von feiner Hand finden fich 

in bem Klofterbuche zu Nieverehe bie Worte eingetragen, bie fid) 

auf ben genannten Abt von Steinfeld beziehen. Animo vere pa- 

terno. Niederehae ad id impotenti novum exstruxit conventum, 
Annalen 2. 20 
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adeoque merito aelerna memoria nostra et successorum dignus. 
Mit biefen Angaben über bie Zeit ber Erbauung bes jeßigen Klo— 
fters ftimmt bie Nachricht in bem bereit genannten Werke des 
Herrn Dr. Baerſch, worin e8 Heißt: „Im Sabre 1777 [ie& bie 
Abtei bie noch vorhandenen Rloftergebäube für einen Prior und 
neun Geiftliche neu erbauen.” | 

Aus biefen Briefen entnehmen wir weiter, daß im Sabre 1718 
Heimbach Prior zu Mieberehe war; in ben Sahren 1745 und 1747 
war Sanfen Prior; in ben Jabren 1765 bis 1790 Badenborf; um 
bad Jahr 1797 Efchweiler, welcher bie Reihe ver Prioren zu Niederehe 
fchließt.- Von 1745 bis 1756 war Frohn Subprior. Wie lange 

bie genannten Männer biefe Stellen bekleidet, ijt aus ben Briefen 
nicht zu erfeben, 

Herr Dr. Baerſch hat feinen Artikel mit einem Berichte über 
einzelne Grabfteine in der Kirche zu Niederehe gefchloffen. Die In— 
[drift auf bem Grabfteine des Grafen Philipp von ber Mark und 

-feiner Gemahlin, der Gräfin Catharina von Manberjcheid, ijt bier 
jowohl als in bem größern Werke des Herrn Baerjch über bie Eifel 

unrichtig wiedergegeben. *) Die Injchrift lautet an beiden Stellen: 

SEPEM- 
. PHIL. COM. A. MARCA 
CATH. COM. DE MANDERSEID. 

Was fol SEPEM bedeuten? Das wird man fdhwer er. 
ratben. Es ift auf bem Steine zu lefen nicht SEPEM, fonbern: 

SEPRM 
und bas heißt — Sepulcrum. 

Die Kirche von Niederehe enthält außer ben von Herrn Dr. 

Baerſch angegebenen Infchriften nod) eine britte, In bem vorge- 
nannten Werke hat Herr Dr. Baerſch dieſelbe ebenfalls abbruden 
laſſen, allein fo incorrect, daß e8 nur nach den äußerften Anftren- 

gungen Semanb gelingen würde, biejelbe zu entziffern. Wir theilen 
fie deshalb hier ebenfalls mit. ) 

= 

1) Die &tàbte und Drtfchaften der Eifel, 2. Band, 1. Abthellung, Wachen 
1854. 6, 107. - 
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GITTA VOLATTANDEM EFLVXITPROPRIO CON 

< FINIS CORONAT 
OPYS 

FECIT 
PERILLVSTRIS AC GENEROSA : 

DOMINA 
D MARIA CATHARINA 

DE FEYDER 
NATA DE SOLEMACHER 
VITAE SVAE INITIVM 

ANNO 1654 
FINEM IN FINE ANNI 

IVBILARIS 
VT SVA mw Deo sVo 
IVCVNDA  EXORDIRETVR 

IV BI LA 

OLdWASNOO SVHAV NI 

Die Familie von Webber Hatte ihr Samilienbegräbnif in einer 
Seitenfapelle in ber Nähe des Baptifteriumsd, in ber Kapelle bes 5. 

Antonius. In diefem Familiengrabe wurbe unter Anbern ber Statt: 

halter Gbriftoph von Bebber, feine Gemahlin und Tochter unb eine 
Grau von Staffen beigefegt. Im Sabre 1765 ließ ber Prior Bo 
djenbor[ von Nieverehe biefes Grabmal dfnen; er fand ein ziemlich 
großes unterirdiſches Gemach; von ben Leichen war nichts als bie 
Knochen übrig. 

9I HALINWAS 

VIMISSA 
AN 

DEFICIT IGNE LIOSHNVA SIANHL 

20* 
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I. 

Literae domini Adolphi Coloniensis ecclesiae archi- 

episcopi super fundatione ef possessionibus 

- monasterii in Niederehe. 

In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis, 
Adolphus Coloniensis Archi-Episcopus omnibus Christi fide- 

libus in perpetuum. Cam pro parte solicitudinis: nobis com- 
missae sacram religionem nutrire debeamus et fovere, eon- 

tingat autem aliquando longinquitate temporis obscurari ori- 
ginem proprietatis, inde est, quod amputata huiusmodi prae- 
iudicii materia, notum facimus praesentibgs et futuris: quod 
Theodericus, Alexander et Albero, fratres de Kerpen cum 
haeredibus suis allodium suum in villa, quae dicitur Ye *), 
ad construendum coenobium sanctimonialium per manum 
felicis memoriae Philippi praedecessoris nostri, cám omni iure 
et integritate contulerunt, patronatum videlicet ecclesiae de 
Ye, cum decimis attinentibus, culturam unius aratri, et inte- 
gritatem molendini, possessiones etiam in villa, quae dicitur 
Kile, in terris cultis et incultis, in pratis et sylvis, in aquis, 
aquarumque decursibus, in mancipiis etiam utriusque sexus, 

quae ab Amalungo et cohaeredibus suis, et a Gerardo fratri- 
busque suis et cohaeredibus eorundem, et Florentio et haere- 
dibus suis empta, loco eidem accesserunt. Fredericus etiam 
comes de Vianno et uxor eius filiique eorum partem allodii 
sui sitam in eadem villa, quam Remboldus et Theodericus 
in feudo ab eisdem nobilibus habuerunt, cum concessione 
ipsorum eidem loco tradiderunt. Nos etiam in subsidium 
animae nostrae et sacrae religionis augmentum, éathedraticum 
ipsius parochialis ecclesiae, in qua constructum est coenobium, 

consilio Coloniensis ecclesiae plene remisimus, et eundem lo- 
cum pro conservatione religionis et rerum attinentium, vice - 
advocati in tutelam et defensionem nostram suscepimus con- 
stituentes: ut more quorundam aliorüm coenobiorum, non 
per abbatissam, sed per magistram et religiosum provisorem, 

!) id est Niederehe. 
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qui sit de regula Augustini, idem locus gubernetur. Bruno 
.quoque tunc archi-diaconus, tempore visitationis ecclesiae 
procurationem suam et servitium consensu fratrum suorum - 
de Bonna eadem devotione condonavit. Curam autem ani- 
marum conferat personae, quam sorores elegerint, et archi- 
episcopus eis praefecerit. Ut autem haec omnia saepe dicto 
coenobio stabili firmitate inconvulsa permaneant et illibata, 
praedicta beneficia ei confirmamus et pro futuri temporis te- 
stimonio, scripto communimus, praesentibus et assensum suum 
praebentibus, primoribus santaé Coloniensis ecclesiae, quorum 
haec sunt nomina: Ludovicus Maior Praepositus, Udo Maior 
decanus, Bruno Bonnensis praepositus, Theodericus praepo- 
situs s. Gereonis, Theodericus praepositus s. Andreae, Her- 
mannus praepositus s. Severini, Christianus Bonnensis decanus, 

Gerardus decanus s. Gereonis, Gisilbertus decanus S. An- 

dreae, Ivo decanus ss. Apostolorum, Ludovicus decanus s, 

Severini, Erenfridus abbas in Steinfeld, Wordifus abbas de 
Knechsteden, Hermannus abbas de Cappenberg, Wordifus ab- 

bas de S. Martino, Hertwicus abbas de Grafceste, Hermannus 
abbas de Gladebach, Godefridus abbas de Tuito, Everhardus 
de Hengebach, Remboldus de Kempenich .et alii quamplures. 
Si qua autem ecclesiastica saecularisve persona huius nostrae 
conscriptionis paginam infringere tentaverit, indignationem 
omnipotentis dei et beatae perputuaeque virginis Mariae, in 
cuius honorem constructum est coenobium, se noverit incur- 

surum, et anathematis vinculo innodatum, 

Acta sunt haec anno incarnationis D?! MCXVII. 
Originale habebatur in archiv. Steinf. Caps. 64. Invol. 2. Lit, C. 

II. 

Confirmatio d" Innocentii papae IV. super omnibus 
juribus et possessionibus monasterii in Niederehe 

dat. anno dominicae incarnat. 1246. 

Innocentius episcopus servus servorum dei, Dilectis in 
Christo filiabus priorissae monasterii de Hye eiusque sororibus 
tam praesentibus quam. futuris regularem vitam professis, in 
perpetuum. — Religiosam vitam eligentibus : apostolicum con- 
venit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus 
aut eas a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae 
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religionis enervet, Eapropter dilectae in Christo filiae vestris 
iustis postulationibus clementer annuimus et monasterium de 
Hye*) Colonieusis dioecesis, in quo divino estis obsequio 

mancipatae, sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus, 
et praesentis scripti privilegio cotnmunimus: inprimis siqui- 
dem statuentes; ut ordo monasticus, qui secundum deum et 

beati Áugustini regulam in eodem monasterio institutus esse 
dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter obser- 
vetur. Praeterea quascunque possessiones, quaecunque bona 
idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, 
aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel 
principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante 
domino poterit adipisci, firma vobis et eis quae vobis succes- 
serint et illibata permaneant, In quibus haec propriis duxi- 
mus exprimenda vocabulis; locum ipsum, in quo praefatum 

monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, curtim 
de Kele et curtim de monte sanctae Walburgis, ac alia bona 
vestra cum terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et pas- 
cuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in vis et in 

semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis, sive 
novalium vestrorum, quae propriis sumptibus colitis, de qui- 
bus aliquis hactenus non percepit, sive de vestrorum anima- 
lium nutrimentis, nullus a vobis decimas erigere vel extor- 

quere praesumat. Liceat quoque vobis personas liberas et 

absolutas e saeculo fugientes ad conversionem recipere ac 
eas absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insu- 
per: ut nulli sororum vestrarum post factam in monasterio 
vestro professionem, fas sit sine priorissae suae licentia, nisi 
arctioris religionis obtentu, de eodem loco discedere; disce- 
dentem vero absque communium literarum vestrarum cautione, 
nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum 

terrae fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis. excommuni- 
catis et interdictis, non pulsatis campanis, voce suppressa of- 

ficia audire divina, dummodo causam non dederitis interdicto. 
Chrysma vero, oleum sacrum, consecrationes altarium seu 
basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad ordines fuerint 
promovendi a dioecesano suscipietis episcopo, siquidem  ca- 
tholicus fuerit et gratiam et communionem ssí^ Romanae 
sedis habuerit et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhi- 
bere. Prohibemus insuper: ut infra fines parochiae vestrae 

1) sive Niederehe. 
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nullus sine assensu dioecesani episcopi et vestre, capellam 

seu oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis 
pontificum Romanorum. Ad haec novas et indebitas exac- 
tiones ab archi-episcopis et episcopis, archi-diaconis seu 
diaconis aliisque omnibus ecclesiasticis saecularibusce personis, 
a vobis omnino fieri prohibemus, Sepulturam quoque ipsius 
loci liberam esse decernimus: ut eorum devotioni et extremae 
volantati, qui se illic sepeliri desideraverint, nisi forte excom- 

municati vel interdicti sint aut etiam publice usurarii, nullus 
obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum, a quibus 
mortuorum corpora assumuntur. Decimas praeterea et pos- 

sessiones ad ius ecclesiarum vestrarum spectantes, quae a 

laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus 

eorum, et ad ecclesias, ad quas pertinent, revocandi, libera 
sit vobis de nostra authoritate facultas; Obeunte vero te 
nunc eiusdem loci priorissa, vel tuarum qualibet succedentium, 
nulla ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praepona- 
tur, nisi quam sorores communi consensu, vel earum maior 
'pars consilii sanioris, secundum deum et beati Augustini re- 
gulam providerint eligendam. Paci quoque et tranquilitati 

vestrae paterna inposterum sollicitudine providere volentes 
authoritate apostolica prohibemus: ut infra clausuras locorum 
vestrorum, nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, 
sanguinem fundere, hominem temere capere, vel interficere 
seu violentiam audeat exercere. Praeterea omnes libertates 
et immunitates a praedecessoribus nostris Romanis pontifici- 

bus monasterio vestro concessas, nec non libertates et exemp- 

tiones saecularium exactionum a regibus et principibus vel 
aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, authoritate aposto- 
liea confirmamus, et práesentis scripti privilegio communimus, 
Decernimus ergo: ut nulli omnino hominum liceat praefatum 
monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre 
vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fa- 

tigare, sed omnia integra couserventur, eorum, pro quorum 
gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis 
profutura, salva sedis apostolicae authoritate et dioecesani 
episcopi canonica iustitia, Si qua igitur in futurum eccle- 
siastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis pagi- 

nam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo ter- 

tiore commonita, nisi reatam suum congrua satisfactione cor- 
rexerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se 
divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et 
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a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemp- 
torts nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine 
districtae subiaceat ultioni; cunctis autem eidem loco sua 

iura servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quatenus 
hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ja- 
dicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. . 

(Die bier fehlenden beiden Un- 
terfchriften find duch Zufall 
bei Anfertigung der Holzſchnitte 

* verloren gegangen, und follen 
nachgebradht werben). 

Ego Petrus Tit. s. Marcelli presbyt, card. 
Ego Willelmus basilicae 12. aplorum Prbr. Card. 
Ego Fr. Joannes, Tit. s. Laurentii in Lucina Prbr. Card. 

Ego Otto Portuens. et s. Ruff. epsc. suffr. 
Ego Petrus Albanens. episc. suffr. 
Ego Willelmus Sabinen. episc. suffr. 
Aegidius s. Cosmae et Damiani diac. card. suffr. 
Ego Octavianus s. Mariae in via lata, diac, card, suffr, 

Ego Petrus s. Georgii ad velum, diac. card, suffr. 
Ego Joannes s. Nicolai in carcere Tullinn, diac. card. suffr. 
Datum Lugduni per manum magistri Marniscensis, Romanae 

Ecclesiae. vice-cancellarii, III. Kal, aprilis Indict, III. incar- 
nationis D’nicae anno MCCXLVI. Pontificatus vero domini 
Innocentii Papae IV. Anno tertio. | 

. Originale in archiv. Steinf. Caps. 64. Invol. 1. Lit. B, !) 

++ tt rt rt 

1) Diefe und bie vorhergehende Urkunde find bereits inHugo’s Annales 
ord. Praemönstratensis Tom. IL p. CCXXIH. ff. abgedrudt, allein 
mit fo vielen und groben Fehlern in den Orts⸗ unb Berfonennamen, 
daß ein neuer Abdruck ‘berfelben nur erwünfht fein kann. Dafelbft ift 
qud) ber obengenannte Ablaßbrief von Avignon abgedruckt. 
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IIT. 

Confirmatio domini Engelberti Colon. archi-episcopi 
super certis vineis et censibus in Ahrweyler mo- 

nasterii in: Niderehe. Dat. A'o D'ni 1203. 

[n nomine sanctae et individuae trinitatis. 

Engelbertus dei gratia Coloniensis archi-episcopus omni- 
bus Christi fidelibus in perpetuum. Ex officio nobis iniuncto, 
summa iustitia a Nobis requirit et aequitas exposcit; ut sub- 
ditorum nostrorum pias voluntates digno favore amplecti de- 
beamus, iustif etiam operationibus eorum nostrae authoritatis 
robur exhibere, et confirmationem debitam prompta voluntate 
studeamus impendere. Noverint itaque universi et singuli: 
quod Hermannus sacerdos de Ahrweiler quoddam praedium 
in Bacheim, comparavit denariis suis, quod devote cum qua- 
dam puellula libere tradidit ecclesiae in Ye. Idem praedium 
susceperunt Winricus et Winandus fratres haereditario iure, 
inde solvent annuo duas carratas vini et nil amplius; de casu 
mortis nihil haeredibus concedendum est. Et si aliqua pra- 
vitate vinum non fuerit solutum, particula vineae, quae di- 
citur Zom Spboume pro parte Winandi et particula vinea 
super aram in villa Bàcheym pro parte Winrici, cum praedio 
ecclesiae redibit ad ecclesiam. Dominus Hermannus, qui di- 
citur puer, contulit Ecclesiae in Ye duas partes vineae in 
Ahrweiler; Walterus et Lucia de Ye dederunt partem vineae, 
Jordanis sacerdos de Lezenich dedit ecclesiae in Ye dimi- 
dium iurnalem vineae. Erga Alberonem emit ecclesia dimi- 
dium iurnalem, quem recepit ad medietatem et If. denarios 
solvet ad censum, A Rodengero etiam dimidium iurnalem, 
quem recepit ad medietatem. A Burchardo comparavit dimi- 
dium iurnalem, quem Godfridas suscepit ad medietatem, in- 
super solvet ecclesiae in Wadenheim 5. den. ad censum. 
Erga Ottonem de Geroldshoven emit dimidium, qui etiam re- 
cepit ad medietatem et inde solventur 2. denarii, Erga 
Alexandrum etiam dimidium, qui recepit ad medietatem et 
solvet 1. den. ad censum. Haec acta sunt in Arweyler ad- 
vocato comitis de Are, et villico abbatis de Prumia, et villico 
comitis Seynensis et caeteris scabinis praesentibus. Ut autem 
haec Orhnia saepe dicto coenobio stabili firmitate et incon- 
vulsa permaneant et illibata, praedicta beneficia ei confirma- 
mus, ac pro futuri temporis testimonio scripto ac sigillo 

- 
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nostro cómmunimus. Si qua autem ecclesiastica saecularisve 

persona huic facto contraire praesumpserit, authoritate omni- 
potentis dei et beati Petri vinculo anathematis se noverit 

innodatum. Acta sunt. haec anno domini MCCIII. Huius rei 

testes sunt Hermannus et frater suus Winricus milites de 

Vischenich, Albertus pastor de Rypstorf et caeteri quam 
plures. 

Originale habebatur in archiv. Steinf. Caps. 64. Inv. 1. Lit. B. 

7 IV. 

Confirmatio primae fundationis monasterii in Ni- 

derehe et bonorum ipsius per d'num Engelbertum 

archi-episcopum Colon. anno 1218. 

In nomine sanctae et individuae trinitatis. 
Engelbertus dei gratia santae Coloniensis ecclesiae archi- 

episcopus omnibus Christi fidelibus in perpetaum. Cum pro 
parte sollicitudinis nobis commissae sacram religionem nutrire 
debeamus et fovere, contingat autem aliquando longinquitate 

temporis obscurari originem proprietatis, inde est: quod am- 
putata huiusmodi praeiudicii materia notum facimus tam prae- 
sentibus quam futuris: Quod Theodericus, Alexander et Al- 
bero fratres de Kerpen cum haeredibus suis, allodium suum 
in Villa, quae dicitur Ye ad construendum coenobium sanc- 
timonialium per manum felicis memoriae Philippi praedeces- 
soris nostri, cum omni iure et integritate contulerunt, Patro- 

natum videlicet Ecclesiae de Ye cum decimis attinentibus, 
cultarum unius aratri, et integritatem molendini, possessiones 
etiam in villa, quae dicitar Kyle, in terris cultis et incultis, 
in pratis et sylvis, in aquis aquarumque decursibus, in man- 

cipiis etiam utriusque sexus, quae ab Amalungo et eohaere- 
dibus suis, et a Gerardo fratribusque suis et cohaeredibus 
eorundem et Florentio empta et haeredibus suis, loco eidem 
accesserunt. Supradictus Theodericus specialiter contulit ei- 
dem ecclesiae marcam in redditibus in villa quae dicitur 
Clütterde, in agris et in sylvis 50. iugera in villa, quae dici. 
tur Othorff, Albertus et Sibertus pariter contulerunt decem 
iugera prope claustrum, et 49, denarios perpetuo in villa, 
quae dicitur Rode. Fredericus comes de Vianno et uxor 
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eius, filiique eoram partem allodii sui sitam in eadem Villa 
Ye, quam Remboldus et Theodericus in feudo ab eisdem no- 
bilibus habuerunt cum concessione ipsorum eidem loco tradi- 
derunt. Tirzicus, qui dicitur Genadegodes contulit eidem 
ecclesiae triginta denarios et tres obulos perpetuo in villa, 
quae dicitur Esch, Walterus de  Walb. tradidit eidem 
loco mansum unum in Deselroed. D’na Oda de Dremmulen 
porrexit eidem ecclesiae septem iugera in Gundeldigen. : Bal- 
duinus de Nirendorff octodecim denarios in Overche, octo 
denarios in Namersdorff, et in eadem Villa dedit Rodugerus 
pratum unum, Sapientia de Walsdorff cum filiis, suis Henrico 
et Godfrido contulit tres agros et dimidium et duodecim de- 
narios perpetuo, Hermannus Bernschure contulit quatuor 
iugera in Villa Buren. Tirricus Budo, Henricus de Kerspe- 
nich, Bruno de Okeshem contulerunt sex iugera in Hecvelth. 

Benigna de A contulit duos agros in Vleesten, Praeterea 
saepe dicta Ecclesia videlicet ye habet duas areas in villa Loge 

et 64 iugera, quae et pecunia sua comparavit, et in parte in 
eleemosyna suscepit. Habet etiam a Waltero milite 14. iugera. 
per cambitionem molendini, Comparavit etiam sibi erga Her- 
mannum de Ockesem et Reinaldum de Wiseben 40. iugera 
in Bewingen 20. marcas et dimidiam in eadem villa emerunt 
aream erga Ensfridum 15. solidis. Haec omnia et caetera, 
quae. deus praefato coenobio per. fideles suos nostris tem- 
poribus eontalerit, ob salutem animae nostrae et sacrae re- 
ligionis consérvationem, in tutelam et defensionem nostram 

suscipimus, et ne idem locus nimiis ac inutilibus personis op- 
primatur de consilio primorum sanctae Colon. ecclesiae sta- 
tuentes et sub interminatione Banni firmiter praecipiendo 
mandamus: quatenus numeró vicesimo quinto contenti sint, 
nec transcendere praesumant. Ut autem haec omnia saepe 
dicto coenobio stabili firmitate inconvulsa permaneant et illi. 
bata, praedicta beneficia ei confirmamus, ac pro futuri tem- 
poris testimonio scripto ac sigillo nostro communimus. Si 
qua autem ecclesiastica saecularisve persona huius "nostrae 
conscriptionis paginam infringere attentaverit, authoritate om- 
nipotentis dei et beati Petri vinculo anathematis se noverit 
innodatam. Acta sunt haec anno D'ni MCCXVIIT, Huius rei 
testes sunt hi, videlicet: venerabilis Conradus maior decanus, 

Henricus praepositus Bonnensis, Arnoldus praepositus s. Ge- 
reonis, Theodericus praepositus s. Andreae, Henrieus prae- 
positus s. Severini, Gerardus praepositus ss. apostolorum, 

- 
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Bruno praepositus s. Cuniberti, Hermannus decanus. Bon- 
nensis, Hermannus decanus s, Gereonis, Gerardus decanus 
s. Severini, Wortlenus decanus s. Georgi, Elias decanus im 
Eiflia, Gerardus sacerdos de Adenawe, Fredericus abbas de 
Prumia, Macharius abbas de Steinfeld, Henricus abbas de 
Heisterbach, Ludovicus de Lullestor(f, . Ex laicis: Gerardus 
comes de Ara, Conradus de Schleyden, Wilhelmus de Kerpen, 
Wynnemarus de Altendorp, Tirricus de Munckehusen et alii 
quam plures. 

Originale habebatur in archiv. Steinf. Caps. 64, Invol. 1. Lit. A. 

V. 

Domini Henrici Colon. archi-episcopi de carrata 
vini ad pitantiam conventus in Niderehe. Dat. 

Auno 1226. 
In Nomine sanctae et individuae trinitatis. Henricuse dei 

gratia sanctae Colon. ecclesiae archi-episcopus praesentibus 
ac posteris in perpetuum. Ex officio nobis iniuncto summa 
iustitia requirit. et aequitas exposcit: ut subditorum nostro- 
rum pias voluntates digno fávore complecti debeamus, iustis 
etiam operationibus eorum nostrae authoritatis robur exhibere 
et confirmationem debitam prompta voluntate studeamus im- 
pendere. Noverint itaque universi et singuli; quod Otto ha- 
milis provisor ecclesiae in Lommerstorp ob salutem animae 
suae ac parentum suorum pecunia sua comparavit annuo car- 
ratam vini erga ecclesiam in Ye,*) quam carratam magistrae 
eiusdem ecclesiae ordinavit singulis annis praesentandam; 
quatenus ipsa discretione sua dominica Invocavit incipiat, et 
tertia feria ac quinta d'no priori ac toti conventui poculum 
conveniens triduo in hebdomada per totam quadragesimam 
benigne distribuát, etiam per sacros dies paschae, si potest, 
ministrare non omittat, Qui autem tam rationabilem ordina- 
tionem irritare praesumpserit, authoritate omnipotentis dei 
ss. apostolorum Petri et Pauli et nostra anathema sit et in 
ertremo iudicio cum luda proditore porlionem accipiat, Vo- 
lumus etiam, si fuerit claustralis persona, ut per d'num ab. 
batem Steinfeldensem perpetualiter abiiciatur a consortio fide- 
lium, nisi satisfecerit. Authoritatem autem huius privilegii 
intemeratam observantibus, sit paz in dno et hic et in. futuro. 

m 

1) id est Niederehe. 
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Acta sunt baec &hno d'ni MCCXXVI. Pontificatus nostri 
anno primo. Huius rei testes sunt Hi: D'nus Macharius ab- 
bas Steinfeldensis, Hermannus prior et Gerardus Cellerarius, 
Hermannus prior in Ye, Beatrix magistra, D’na Jda, 
Anselmus sacerdos de Berendorff, Albertus sacerdos de Rips- 
dorff et caeteri quamplures, | 

VI. 

Concessio atque mandatum d’ni Conradi Colon. 

archi-episcopi ad petendam eleemosynam pro mo- 
nasterio Niderehe. Anno 1240. 

Conradus miseratione divina sanctae Colon. ecclesiae archi- 
episcopus, Italiae archi-cancellarius. Dilectis in Christo prae- 
positis, decanis, pastoribus nec non et universis ecclesiarum 
rectoribus in dioecesi Colon. constitutis, salutem in d'no, 
Quoniam, ut ait apostolus, omnes stamus ante tribunal Christi, 
recepturi, prout in corpore gessimus, sive bonum fnerit sive 
malum, oportet nos diem messionis extremae misericordiae 
operibus praevenire, ac aeternorum intuitu seminare in terris, 
quod reddente d'no cum multiplicato fructu recolligere de- 
beamus in coelis, Cum igitur sanctimoniales ordinis Prae- 
monstratensis in loco, qui Hy?) dicitur, ad serviendum d'no. 
nostro Jesu Christo receptae, aedificia quaedam in monasterio 

suo inchoaverint honesta ac sumptuosa, ad quorum consum- 
mationem propriae non sufficiunt facultates, nisi fidelium elee- 
mosynis adiuventur; universitatem vestram rogamus, monemus 

et exhortamur, in d'no districte vobis in virtute obedientiae 
praecipiendo mandantes: quatenus non obstante revocatione, 

quam fecimus, de universis petitorum literis, quac de ipsa 
revocatione nostra cxpressam non fecerint mentionem, nun- 
tios dictae ecclesiae, cum ad vos venerint, benigne recipien- 
tes, et eis locam petendi eleemosynas fidelium in ecolesiis 
vestris concedatis, et pro ipsis verbum dei super acquirendis 
fidelium eleemosynis subditis vestris fideliter et diligenter pro- 
ponatis, Volumus etiam et mandamus: ut ecclesiae, quae 
anthoritate nostra sunt interdictae, ipsis semel in anno ape- 
nantar et divina ibidem, excommunicatis exclusis, celebrentur. 

f) modo: Niderehe, 
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Nos autem de omnipotentis dei misericordia confidentes om- 
nibus benefactoribus dictae ecclesiae dimidiam Karenam et 30 
dies de iniunctis sibi paenitentiis, peccata oblita, vota fracta, 

si ad ea redierint, offensas patrum et matrum sine manuum 
 iniectione violenta, misericorditer relaxamus, Verum, quia 
plerique tam propter corporis debilitatem, quam propter alias 
occupationes iniunctas sibi karenos, quas pro suorum salute 
proximorum susceperunt, non possunt exsolvere, nos ipsorum 
saluti consulere cupientes indulgemus: ut singuli eorum de 
prudentum virorum consilio de bonis sibi a deo collatis pro 
redemptione unius karenae secundum facultates proprias lar- 
giantur ecclesiae memoratae, Datum Coloniae anno d’ni 
MCCXL. Quarto Mense. 

Originale in Archiv. Steinf. Caps. 64. Invol. 10. Lit. G. 

VII. 

Fundatio secunda Monasterii in Niderehe proviris. 

Anno Domini 1507. 8.71% 

Im Nabmen ber heiligen Dreyfaltigkeit und ver glorieuser 
Sungfrawen Mariae Amen. | ' 

. Wir Deberid Graff. zu Manderscheid und zu Blankenheim, Herr 
zu Schleiden, Cronenburg, Newerburg, Kerpen und zu Reckem 
unb Margaretha Son Sombreff Gräffin und fraw berfelben landen, 
Seine ehelihe Haußfraw und Gemahl Thuen fammen Runbt und 
Belennen ABermig biefem offenen Brieff für Uns, Unfern Erben, 
und Nachlömlingen: Wir angemerkt haben großen ernten fleiß, 
[iebbe und einigfeit Unfer Vorfahren (:denen Gott Gnade:) fie gehabt, 
unb Beweift haben, Lob und Ehr des Mächtigen Gottes zu heyl 
unb Troft ihrer feelen zu Ver®reiten, Und haben biefelbe Bor 
langen jahren Gott bem Allmächtigen, Marise ber Hochgelobten 
Sungframen unb allen lieben Gottes Heiligen zu Ehren, Ein loblich 
Gotteshauß auff ihrem freben Erb und gut bargu Son Ihnen ge 
geben nnb mortificirt zu Niderehe geftifft, begält imb begabt, be 

beftiget unb gefreyet bem alimächtigen Gott allda Bon Geiftlichen 

Jungfrawen unb personen, unter ber Regul bes H. Vatters Augu- 
stini zu ewigen tagen gebienet zu werben, inhalt ber alter Fundations- 
Brieff, haben Wir e$ barumb, burd) eingebung des Allmächtigen 
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Gotdes, gründlich zu erben genohmen, unb aufgejett folcher Gött- 
licher und löblicher meinungen Nachfolger zu febn, in guten werten, — 
Wir auch mögen hernachmahls Ewigen lohns mit theilhaftig werben. 
Co tan bas halbe Klofter durch Vehede Brand, unb nnorbentlich 
Regiment fo fern in wäftung Kommen, unb zu nichts worden, baf 

unmöglid durch framen personen wieder in Bam mund geiftlich 
Regiment zu Bringen gewefen wäre; haben Wir als barumb durch 
Bewegung unfer conscientien, auch angefehen guter, Göttliher und 
gar ernfter meinung unbt Vorfchlag des Ebelen Frederichs Son 
Sombreff, Herren zu Kerpen und Reckem unfers lieben ſchwagers 
und Bruders feeliger Gebachtnus, ber aud), fo Er e8 erlebt Hätte, 
das gedachte Rlofter wieder aufzußringen Vorgenohmen hatte, mit 
gutem, VorBedachtem muth und willen, mit vath und Belieben 

Unfer freunbt, unbt darzu des Ehrwürbigen in Gott herren Johann 

Abten, und gemeinen Convent zu Steinfeld angenohmen, basjelbe 

arme, gant Verwüſte Klofter zu ber Ehren Gottes und zu heyl 

unb Zroft Unfer lieber Elteren und unfer feelen herlichkeit wieder 
auffgubringen, ben (ob unb bienft Gottes (:in Seit Von jahren lepber 
Gottes nibergelegt:) burd) fewr, Wir bavgu gethan Haben, unb mit 
der hülff Gottes noch forber thuen môgten, wieber zu ermeden, 
Unbt umb daß folche Unfere ernfte gute meinung, anfänglich Son 
Unß bei unferem Leben beftanben, mit (auff der Seit nit vermindert 

werde, noch in abbruch ober Vergeß Komme (:bar Gott vor febe:) 
dan aljo Vorhin mögte BeBeltiget werben, fortbgang zu haben, 
unb zu ewigen Zeiten beftünbig zu bleiben, haben Wir folches burd) - 
gegeugnuß und Bedeftigung blejer gegenwärtiger. jchrifft, bie Wir 
für eine nothürftige ernewerung der Fundationen, Begifftungen, free — 

ungen, mortificationen, und auch Restitulionen abbrudj8, geſchehen 
wäre, bem ebegenannten Gotteshauß und tem heiligen Geiftlichen 
Orben Bon Praemonstrat zu ewiger unwiberrufflicher gebächtnus 
williglich darauff gegeben, in aller maafen hernach Befchrieben. 
Sol Bon Nun forthan zu ewigen tagen bas Kloſter Niderehe 
feyn und Verbleiben ein Mans Clofter Von bem heiligen Unfer 
Lieben fraten Wweijfen Orden Praemonstratensium, und ber Regulen 
bes D. Vatters Augustini, aff bas aud) Dom Würbigen General 
Capitel besfelben Ordens Borbin bewilliget ijt, unb foll anfänglich 

auff Ordens Manier Bon bem ehegenannten Herren Abt einge- 
nobmen, und mit Religiosen auf feinem würdigen reformirten Con- 
vent Steinfeld, fo Biel. bas Glofter Niderehe angangs erlehben 

‚ mag, 3Dejet werben, und Nun forthan zu ewigen tagen foll ein 
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Abt zur Zeit au Steinfelb fen unbt verbleiben ein Vatter At, 
unb obrifter Regent be8 org. Elofter8 Niderehe in Vollfommener 
macht alle bing allda zu disponiren, als nemblich Kirch unb affe 
Vicarien und beneficien affba geben, Ambten an unb abjeßen, per- 
sonen auf Orbensweiß ins Glofter und zur profession nehmen ; 
.correctionen und firaffungen thuen, und fortban in VollKommener 

Bätterliher macht thuen unb [afen, als in feinem eigenen Gíofter. 
Da Wir, Unfere Erben, Nachkömmlingen und Befiter des Hauß 
Kerpen mit allen Rein gerechtigfeit noch infprochen haben follen in 
einiger weiß. Soll bod) bas Gotdeshauß Steinfeld Keinerlei Be- 
ſchwärnus, nod) faft haben, nod).[epben des Beweis halber, aud) 
anderer notbür[tiger Koft unb Bebbrungen günglid) enttragen ſeyn 
ſoll forber, ban bie rentem be8 Cloſters Niderehe aufbringen mÿ- 
gen. Wir, noch Unfere Erben unb NahKömmlinge [offen aud) 
dies Glofter Niderehe und Convent bafelbft mit Seinen personen 
Beihwären ober Tringen am zu nehmen, Noch jemandt anders, wir 
mächtig wären, fie lagen Befchwären gegen gefät und frepfeit ihres 
Orbens. Auch follen Wir nod) Unfere Erben nnb Nachſtommlinge 
bie geiftliche personen aus bem Kloſter Niderehe Zu bienft des 
hauß Kerpen noch ber Unjer mit Meeßthun ober besgleichens nicht 
tringen, ban im Glofter dem Allmächtigen Gott au dienen allweeg 

Unbefhwärt laßen. Und Wir Deberih und Margaretha Borg. 

Unfere Erben und NachKommen follen bas ehegenannte Gotdeshauß 
mit allen feinen personen, leuthen und güteren Bon fchat, bienft, 

Beeben, unb von allem (aft unb Beihwärnus, Nun wäre ober 

entftehen mögte, zu ewigen tagen gant lof, freb unb unbefchwärt 

halten und laßen, unb bargu auch bey aller Glüfterliher und Geijt- 
licher Freyheit unb privilegien biefem Heiligen SOrben Berlebnt Bon 
Pabft und fabfer, Behaltenus bod) ob fie einige güter nachmahls 
an fid) werBeten ober Brägten, ling unb Unferen Erben unfer Ge- 
ted)tigfeit, wir daran Hätten, unbt forth alles was zu Nothurft und 
Brauch des Gotdeshauß unb Convents burd) unfern landen geführt 
unbt Bracht würde, Solffret und Von werggelb, Zinfen und allem laft 
gang fret und unverhindert fahren laßen in Unſer Graffſchafft Man- 
derscheid unbt Herrichaften Vorgefagt, fo lang bie Herriäaft Ker- 

pen Unß, unferen Erben und obgenarinten Landen anhängig iit, 
bod) erblich fid) gemelter freuheit in ben Herrfchaften Kerpen und 
Reckem haben gu gebrauchen Unbt ob bas Gotbeshauß und Convent 
mit jemanbt, ober jemand mit ihm am echten in Unferen [auben 
zu thuen Hätten, foll man ibnen unverzüglich Lanbtrecht thuen ge 
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ſchehen und wieberfabren lagen, fo daß fie bamit, nicht aufgehalten, 
nod) am bem Rechten Verzogen erben, unb waß fachen. an bas 
Geiftliche Recht gehörten, follen Wir fie fid) damit [onber Verhin- 
bert fagen Behelffen.. Auch haben Wir Deberich ‚und Margaretha . 
für Ung, unfern Erben und NachKommen bem Glofter wieder auf 
zubringen, Beriilliget, ob einige personen Binnen unferen landen 

für Priefter, Brüder, Donalen unb. proebenden in bajjefbe Clofter 
würden auffgenohmen, foll benfelben ihr patrimonium unb erfterb- 

nüg unVerzugli folgen, und unSerbinbert bleiben ihr Tebenlang 
zu gebrauchen, und nach ihren Tobt biefelbe güter Binnen ben erften 
Zwey jahren zu des Gotdeshauß nut wieder zu welbtlichen händen 
VerKauffen und ftellen; mag aud) bem Gotdeshauß unb Convent 

Bon gereiben güter anerftürbe ober Befebt würde, foll bem Gotbes- 
haus unverbinbert folgen und erblich bleiben. Wäre’auch fach bem 
Borg. Cloſter unbt Convent Erbſchafft Beſetzt oder gegeben würde, 
tollen fie fid) damit, wie vorgefchrieben, fonber jemanbts verhindern, 
halten. Auch foll bas Convent zu Niderelie feiner eigener Zehen- 
ben, guiven, rbenten, (Erb, güter, artblanbt, miejen, felber, Driejcher 

unb eigenen Büfch, ben man nennt Ockemer fart, und anderen 
ihren in» unb zubehoer mit äder und hawe allein zu ihrer gered 

tigfeit für fid) gebrauchen und genießen, unb forth ber Gemeinden 

gleich anderen Gemeineren und NahBahren mit genießen follen und 
gebrauchen, und fid) auch mit hirthfchafften und Viehehüthen mit ben 
Nachbahren halten, wie bas recht und Von alters gewöhnlich ijt. 

forth foll auch bas Convent und Brüber zu Niderehe ‚des wafer. 
fluf, bey -bem Glofter abfleuft auf ihre Müllen, und zu alf ihrem 
mut und aller nothurfft, jonber einige Verhinderung gebrauchen, 

und barin oben an ihrem Müllen Teich an, alle bie Bach ab die 
fifcherey für fid) mit Uns haben, unb bod) an bem Vorgefchriebenen 
ihrem Müllen Leid lange bas Clofter ab bis an ben -nedften 
waag bie. fifcherey ihr allein fehn, unb foffen Wir, Unjere Erben 

und NachKommen bem obg. Convent, auch mit Gnaben hafen in 

ber Gemeinden Son Niderehe zu jagen gönnen; aud) fol folche 
Müllen auff der Pad bep tem Glofter gelegen zu ewigen tagen 
bes Glofters fein eigen fehn unb bleiben, ba Wir, Unfere Erben 
unb NachKommen mit allem Kein gerechtigfeit an haben follen, und 

bie NahBahren all gemeinfich im Dorff Niderehe gefeffen, follen 

auff biefer Müllen mablen, umb ihren gewöhnlichen Walter, ta fie 

aud) ben NachBahren gut müllen Gerecht thuen follen, unb all 
Malter und mug in biejer Müllen feft, foll bem Glofter zuſtehen, 

21 Annalen 2. 
- 
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und Bleiben, Bebaltenus aller anderer alter fundationen, Brieff und 
fiegel in aller ihrer macht zu verbleiben; Behalten waß in biefer 
Unfer Berfheinungen, nach gelegenheit des Kloſters verändert ift. 
Und Wir Deberich und Margaretha Graff und Gräffin Vorg. ba- 

.ben für ling, Unfere Erben, unb Nahfommen beb unjerem glau- 

ben und Ehren gerebet imb gelobet, reden und geloben in Saft 
biefes Brieffs, bas. ehegenannte Gotteshauß Niderehe, Convent ba- 

jelbft und Brüder Ben aller ihrer frepbeit, eigentbumb und gerech- 
tigfeit zu balten, nach unferem Vermögen zu . fchirmen, und zu 
banbtbaben, und alle biefes Brieffs puncten und was ‚dem Gotbe&- 

Haug Vorhin und. burd) Ung Mad Verſchrieben ift, Veit ftebe und 

unverbrüchlich zu halten, unb bariwiber nimmer zu thun, noch fchaffen 
getban werbe in einiger weiß, und haben bes zu geSeuge ber wahr- 
heit und erbficher, ewiger ftettigfeit Unfere fiegel Bebbe mit Unjerem 
wiffen und willen an diefen Brief thuen bangem, unb zu noch meb- 

rever Kunden haben Wir gebetten ben Ehrwürdigen Wohlgebohrnen 
Herren Roprechten von Virnenburg, Abt zu Prüme und Herren 
Philippen Graffen zu Virnenburg, zu Newenaer, Herren zu Saffen- 
burg und zu Sombreff unb Oelrich Graffen zu Manderscheid zu 
Blankenheim, Thumbberren zu Gôllen und zu Trier, Unfere liebe 
Obmen, fdjmager und Bruder, forth bie Beften Unfere gute freunde 

Gerlach Bon Wonnenberg und Thomas Bon ber Broell ihre fiegel 

beg bie Unfere mit an biefen Brieff zu hangen thuen; das Wir 
Roprecht, Abt zu Prüme, Philipp, Grajf zu Virnenberg, Oelrich 
Graff zu Manderscheid 2c. Borg. BeRennen Bon Bitte wegen Un- 
feres lieben Neeven, Bruders unb ſchwägerin gern getban zu haben, 
Und Wir Gerlach Bon Wonnenberg und Thomas Bon der Broell 
Bon Pegebrten Unfern obgenannten Gnädigen Sunderen und Junf— 
feren Unfer jeglid fein fiegel auch mit unten an biefen Brieff ge. 
bangen; Gegeben in ben Sabren Unferes Herren taufent fünff Dun. 
bert und jieben, auff Unfer lieber frawen tag Nativitatis.. 
(L. S.) (L. $) (L. $) (L. &) (L. $) (LS) (LS) 

Originale extitit in Archiv, Steinf. Caps. 64. Invol. 2. lit. A. 
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Entführung von Kaiſerswerth nad) filu 

durch Erzbifchof Anno II, 
 gugleidj ein Beitrag zum Leben Anno's. 

Bon Dr. Anton Zofeph Krebs, | 

Anno IL der Heilige hat als Erzbifchof von Köln, joie als 
Erzkanzler und Statthalter des beutjden Neiches eine lange Zeit 
hindurch auf bie Schickſale ber Chriftenheit und bie Entwidelung 
ber Gejchichte unferes Vaterlanbes einen fo mächtigen Einfluß aus- 
geübt, daß feine Thaten wohl eine ausführliche Befbreibung ber. 

dienten. Die Alten nennen ibn einen foftbaven Evelftein *), bie 
Blüte und bas neue Licht von ganz Deutfchland ?); eines ber herr- 
libften Erzeugnifje mittelalterlicher Poefie, bas Annolied 3), ſchmückt 

4) Lamb. Hersf. 1075 bei Berk Monum. VII. 237. 
?) Caes. Heisterb. Catalog. Archiep. Col. bei Böhmer Fontes rer. Germ. 

‚3 
Nut 

II. 274. Levold a North. bei Böhmer, II. 286. cf. Berthold. Annal. 
bei Berk 1. c. 279. Bernold. Chron. bei Berg 431. Ekkeh. Uraug. Berk 
VI. u. A. - 
Rad Gttmülfer, beutfde Siteraturgefchichte ©. 244, ift dasſelbe „aus ber 
zweiten Hälfte des zmölften Jahrhunderts, wahrſcheinlich bald nach Ans 
n0’6 Tode (1175) verfaßt,‘ (Gttmüller feint über Anno's Sterbejahr nicht 
im Steinen zu fein.) Roth, Leben des 5. Anno, deutfches Gedicht des zwölf: 
ten Jahrh. Münden 1847. 6. XII. X. febt die Abfaffung besfelben 
zwifchen 1106—1125, Bezzenberger, Maere von Sente Annen, Qucbs 
linburg und Leipzig 1848. €, 10 ff. um 1183, mo Anno canonifitt wurbe. Ein 
Mönch von Eiegburg foll der Verfaffer des Liedes fein. Ueber den Werth 
des Annoliedes hat fid) zuerft Herder, Sammtliche Werke, 8. 20. ©. 
178-192, (Ausgabe v. 1830) eben fo fhôn, als wahr ausgefprochen. 

„„Ein Bindar (fo fagt er) unter beutfden Mönchen ber buntelfien Sabr: 
hunderte ?' ‚Kein Pindar, aber ein Pindarifches Loblied. Thun Gie 
auf Alles Berziht, was bie griechifche Sprache, Mythologie und poetifche 
Weisheit bor bem verfammelten Griechenlande beim 9obe ihrer Helden 
und jedes Vaterlandes Derfelben Glänzendes Hatte, und erwarten Bier, 
wie es billig ift, deutfche Geſchichte, beutfhes Lob, Chronik: und Mönchs⸗ 
fagen; bemerken dabei aber den epifchen Gang des Gebidts (bie 

- 21* 



— 312 — 

ihn mit bem frange unfterblichen Nuhmes; bie alte, im Fortgange 
ber Zeiten tiefgefunfene Römerſtadt Neuß verdankt ihm als eble Ber- 

geitung für bie ibm bewiefene Treue ihre Erhebung zu neuem Bür- 
gerthbume und damit ihre nachmalige Kraft und Größe durch eine 
folgenreihe Urkunde, eine magna charta libertatum !); zahlreiche 

Kirchen und Klöfter nannten oder nennen ihn noch ihren Gründer 

Seele des Pindarifchen Liedes), fo wird Ihnen meine Bemerkung nicht 
anmaßend bünfen. Gie werden am QGebüube bes Liedes feinen Tempel 
des olpmpifchen Jupiters, fondern in der Zufammenftelung feiner lieder 
einen gothifchen Bau finden, der auch indeß von Ginn und Kraft feines 
Uthebers zeuget. Es ift der Lobgefang auf den heiligen Anno, 
Erzbiſchof von Köln, den Opit fand und zu finden verdiente.” Bekanntlich 
haben fid) [feit der Zeit, wo jener feine Beurtheiler und Kenner ber 
literarifchen Crzeugniffe aller Nationen fid) alfo ausfprah, viele Literar- 
$iflorifer bemübet, den Werth des Amoliedes herabzufegen. Zum 
Beweile, Daß Herder's Lob übertrieben fei, führen fie namentlid an, bas 
Annolied fel nicht einmal ein felbftänbiges Werk, fondern zum großen 
Theile ein Auszug aus ber Kaiſerchronik. Vergl. Bezzenberger in feiner 
Ausgabe, Gervinus, Geſch. ber poet. Nationalliteratur ber Deutfchen. I. 
208 u. f. m. Indeß ift jene Kritik fiegreich widerlegt, und fhlagend be- 
wiefen worden, bap umgefebrt bec Verfaffer der Kaiferchronit das Anno. 
lied benußt und , mod) dazu ziemlich taktlos abgefchrieben bat.” €. Kur, 
Oefh. der b. Literatur, &. 250 ff., nach bem der Dichter be8. Annoliedes 
„zu den talentvollften jener Zeit gehört, ja bie meiften an wahrhaft 
poetifhem Geifte weit überragt.’ In den jüngften Tagen hat Ab. Holg- 
mann in ber Germania 1857, IL. Jahrg. 1. HeftS. 1—48, einen trefflichen, 
tiefeingehenden Aufſatz „der Dichter be8 Annolledes“ geliefert. Holtz⸗ 
mann zeigt, bap bas Annolied, „ein tiefpoetifches, harmoniſches, auf rei 
der Bildung ruhendes Werk, ein Werf aus einem Buß und Sup, über: 
all felbftändig, original" ift; feine Unterfuchungen über den Dichter des 
Liedes geben barguf hinaus: „der Gefchichtfchreiber (Lambert von Hersfeld) 
und der Dichter find ein und biefeíbe Berfon. Werner macht er 
„böhft wahrfcheinlich, daß Lambert von Hersfeld der Pfaffe Lamprecht, 
ber Berfaifer des Uleranberliebes, fei.‘ Nach den von Holtzmann über bie 
Abfaffungszeit des Annoliedes angeftellten Unterfuchungen ift biefes in 
das Jahr 1080 zu fe&en. Bon dem Unnoliebe wäre eine Bollsausgabe 
febr zu wünſchen. In ben literaturgefchichtlichen. Werken findet dasfelbe 
meiftens faum Beachtung. Go viel mir bekannt, bat man bis jebt 
nur Stüde aus bem allgemeinen Theile gegeben, während der auf Anno 
fpeciell bezügliche Theil gerade ber fhönfte if. — . 

1) Geſchichte der Stadt Neuß, nad) gebrudten und handfchriftlihen Quellen 
verfaßt von %. Löhrer. Neuß 1840. 6. 47. ff. III. Abfchnitt. „Reuß er: 
Debt fid) zu beutfhem Bürgerthume.“ Lacomblet, Urfunbenbud für b. 
Geſch. des Niederrh. (1840) L, Vorrede Seite V. erflärt bie Urkunde 
für uneht. Wenn aud) bie erhaltene orm berfelben nicht ganz bie 
urfprüngliche fein mag, fo liefert Doch das mit Lacomblet’6 Urfunbenb. 
gleichzeitig erfchienene Wert von Löhrer bem Beweis, daß ibt Inhalt 
für Neuß die Grundlage der Gntwigelung gewejen ift. 
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oder Wohlthäter, fo St. Georg !), St. Gereon, Maria ab grabus ?) 
und andere in Köln, Graffchaft an ber Lenne in Weftfalen 3), Sal- 
feld in Thüringen ^), Siegburg 5) unweit Bonn, oder wie e8 im An- 
noliede (B. 643) heißt: 

Sigeberg, sin vili liebi stat. 
dâr üffe stéit rà sin graf. 

1) 1067 gegründet. gacombíet, Urkundb. I. ro. 209. Vit. Annon, I. 17. 
?) Q(nno'$ Vorgänger, Hermann II. ber Œrlaudte, Hatte ju diefer, Hinter 

dem Ghore des Domes gelegenen, nunmehr verſchwundenen Stiftung be- 
reité ben Grund gelegt; Anno erweiterte und vollendete fie. Papſt Nico⸗ 
[au$ IL. nabm fie duch Urkunde d. d. 1. Mai 1059 in feinen Schuf. 
Lacomblet, Urfunbb. I. 195. Vit. Annon. I. 16. 

3) Geibert, Landes: unb Mechtsgefch. des Herzogth. Wellfalen. IL. 2.6, 
69 (f. Sefchichtlihe Mittheilungen über bie ehemal. BenedictinersAbtei 
Graffdjaft. Bon Propſt K. Böekler. Zeitfchrift für vaterl. Geſchichte unb 
Altertbumstunde. 1856. VII, 214 ff. Grafſchaft wurde 1072 gegründet. 

*) In regione Sclavorum fagt Lambert von Hersfeld 1075, wo et bei (ez 
legenheit des Todes Unno 8 deffen Wirken zufammenfaßt. Vit. Annon. I. 
28 in confinio Turingorum et Sclavorum, Die Gtiftung von Galfeld 
wird in bad Zahr 1071 gefept. 

5) Die Gründungszeit der Abtei Siegburg, bie bem b. Michael auf dem 
Michelsberg. (Mons S. Michaëlis) geweiht mar, wirb verfchieden angege- 
ben; den erften Grund dazu legte Anno febr wahrfcheinlih im Unfange 
feines Pontificats, bie volftändige Einrichtung berfelben wird zwifchen 
1062 unb 1064 erfolgt fein. cf. Baron. Annal. eccl. XI. 342. Lacom⸗ 
biet I. 202. 203. 204. Vit. Annon. I. 18. seq. .Die viet Gtiftungt: 
utfunben find. ohne Datum. Außer ben fünf Hauptfliftungen 6t. 
Georg, damals außerhalb der Stadt (foras murum nad) .2ambert), wie 
Gt. Bereon (extra murum), Maria äd Gradus, Grafídjaft, Salfeld und 
Giegburg (in monte, wie Lambert fagt, qui a praeterfluente fluvio cogno- 
minatur Sigeberg) führt Lambert nod) an: Nullam intra dioecesim su- 
am congregationem praetermisit, quam non praediis, aedificiis, stipendiis 
sus specialiter donatione auctam vita decedens relinqueret. Et plane 
apud omnes indubia fide constitit, ex quo Colonia fundata est, unius 
nunquam Episcopi studio tantum opes et gloriam crevisse Coloniensis 
ecclesiae. Nah bem Wenigen, was Lambert über feine Lebensfchicfale in 
feine „Annalen“ einfliht, ohne, nad) einer gewöhnlichen Sitte des Mit: 
telalters, feinen Namen zu nennen, ift Einzelnes für fein Berbaltnif zu 9Inno von 
Smtereffe. Während über feine Geburtszeit und Famille gar nichts verlau- 
tet, meldet er felbft, daß er 1058 den 15. März zu Hersfeld burd ben 
Abt Meginher als Mönch eingetleidbet und zur Zeit der Herbftfaften bes- 
felben Jahres zu Afchaffenburg durch Erzbiſchof Luitbolb von. Mainz zum 
Priefter geweiht wurde (Ego N. presbiter ordinatus sum Ascafnaburg 
in ieiunio autumnali a Liupoldo archiepiscopo. Statt Ascafnaburg, 
welches bie richtige Lefeart ift, Haben bie frühern Ausgaben a Scafnaburg, 
mas bie Anficht veranlaßte, Lambert fei zu Afchaffenburg geboren. Das 
ber iff bie Bezeichnung Lambert von Hersfeld feit der Herausgabe 
feines Werkes durch Perb angenommen worden), worauf er eine Pils 
gerfahrt nach Syerufafem antrat, von ber er am 17. Sept, 1059 in Gers: 
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Selbſt diejenigen, bie, wie Adam von Bremen !) unb ber Ber- 
foffer bes Triumphs des h. Remaklus 7), wegen ihrer burd bas 
Anfehen be$ b. Anno gefährdeten Sonberintereffen beifen Gegner 
waren, fonnten ihm ausgezeichnete Verdienfte um Kirche und Meich, 
hohe geiftige Eigenschaften, raftlofe Thätigfeit, gewaltige Kraft, burd) 
bie er bie Kölner Kirche über alle Kirchen des Reiches erhob, nicht 
abfprechen, 

1) 

2 
us” 

feld heimkehrte. Zum SGabre.1071 meldet ec, Anno babe Mönche aus 
Siegburg und €t. Pantaleon in Köln nad) Galfelb zur Reformation bie- 
fes Riofters geführt. Quo in tempore et ego illuc veni, conferre cum 
eis de ordine et disciplina monasterialis vitae, eo quod magna quaedam 
et praeclara de illis vulgi opinione iactarentur. Indem er fid) mit 
ber vorgefundenen Strenge nicht einverftanden erklärt, fchließt er mit ben 
Worten: Ego tamen, ut. praedixi, ad eos veniens et per XIV hebdo- 
madas apud eos partim in Salefeld, partim in Sigeberg commoratus 
animadverti nostras quam illorum consuetudines regulae St. Benedicti 
melius congruere, si tam tenacis propositi tamque rigidi paternarum 
nostrarum traditionum, aemulatores vellemus existere. Anno hatte auf 
feiner erften Reife nach Stalien nach ber That zu Kaiſerswerth das Klo: 
fter Sructuaria bei Turin fennen gelernt und von dort, mo er bas Klo: 
fterleben in feiner urfprünglihen Reinheit fand, Mönche nad) Siegburg 
geführt, cum in omnibus Teutonici regni monasteriis cerneret antiquum 
illum' regularis disciplinae fervorem admodum refrixisse et monachos a 
vita communi ad rem familiarem curam omnem studiumque convertisse. 
Giegburg rourbe bald, mie Glugnp, weit berühmt, fo bap viele Bifchöfe 
von bort Mönche beriefen zur Reformation der durch die Gimonie ge: 
funfenen Kloͤſter. 
Adam. Brem. hist. eccl. Hammab. III. 33. Coloniensis vir atrocis in- 
genii, etiam violatae fidei arguebatur in Regem. Praeterea per omnes, 

quae suo tempore factae sunt, conspirationes (ein febr relativer Begriff) 
semper erat medius. Cap. 34. Coloniensis quem avaritiae notabant, 
omnia quae vel domi vel in curia potuit corradere, in ornamento suae 
posuit ecclesiae. Quam cum prius magna esset ita maximam fecit, ut 
iam comparationem evaserit omnium, quae in regno sunt, ecclesiarum. 

Multa igitur ab illo viro in divinis et humanis egregia facta comperi- 
mus. Weber feinen Eifer, die Kölner Kirche zu erheben, fpricht fich Anno 
aus in einer Urkunde vom 25. Syuni 1057 bel Lacomblet, I. 192, durd 
welche die Königin Richenza von Polen ber kölnifchen Kirche das Schloß 
Salfeld u. f. m. in Thüringen ſchenkte. — Adam war befanntlich zur 
Zeit des fhismatifhen Grabifhofs Liemar Stiftsherr zu Bremen, welches 
früber als bifchöflicher Sig unter Köln ftanb und fpäter nach Verlegung 
bes erzbifchöflihert Stubles von Hamburg dorthin wegen biefer Bereini- 
gung und der baburd Berbeigefübrten Trennung von Köln mit den Erz: 
bifchöfen Diefer Metropole [ange und miederholt Streit Hatte. cf. Narr. 
de Ezone et Mathilde bei Böhmer. III. 380. 
Triumph. S. Remacli I. 2. Berg X. 439. Vir erat magnae industriae 
acrisque ingenii, quasi tutandi gratia puero a matre abstracto, non 
dubitavit ad se transferre ius dominationis. Obgleich Stenzel, Geſchichte 
Deutfchlands unter den Fränkifchen Kaifern I. 216 fagt: „Der freilich 
erbitterte Verfaffer des Triumph. S. Rem. I. 1. nennt ihn (Anno) einen 
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Das an großartigen Charakteren reiche Mittelalter ift gegen- 
wärtig durch manche trefflihe Monographie bedeutend aufgebellt. 
Jedem Gerchichtsfreunde find bie gebiegenen Arbeiten von Seiters, 

Hurter, Höfler, Wider unb Andern hinlänglich befannt; doch harren 
noch fehr zahlreiche Perfonen des Gefchichtfchreibers. ) Die Urfache 
biefer erft zum fleinften Theile gefühnten Vernachläſſigung liegt vor- 
züglih in ber bisherigen einfeitigen Darftellung ber Gefchichte des 
Mittelalters als bloßer Kaifergefchichte, Die großen: Gtaatémünner, 
bie oft mehr als bie faijer, deren Matbgeber fie waren, bie Ge. 

{ide der Chriftenbeit gelenft haben, werben meijt faum beachtet, 

ihr Charakter nicht felten — weil er nad) vereinzelten Thatfachen over 
nach einer bloßen Bemerkung eines Chroniften dargeftellt wird — ganz 
falſch gezeichnet. Die Qu[t, bei vermeintlih Schlechtem zu verweilen 
und bas wirklich Schöne und Gute fehweigend zu übergehen ?), fucht 
und findet ba ihr breites Felt. Verbindet fid) bann mit biefer Luft 
jener Geift, der ber Kirche unb ihren Heilfamften Einflüffen Hohn 
Spricht, jo wird es erflärlich, wie Männer, bie, von ben Zeitgenoffen 

gepriefen, bem Ruhm ber Nachwelt verbienten, zu Serrbilbern bes 

Ehrgeizes und anderer niebriger Beftrebungen herabgewürbigt wer. 

ren, Dieſes Loos bat namentlich ben Erzbiſchof Amo IL von 

Köln getroffen. Welches Bild die Bücher unferer Gefchichtsforfcher 

novum hominem", fo behauptet er bod) IL 58: ,,Der Verfaſſer des 
Triumphs des Db. Remaklus fagt (die Worte von der Entführung) nicht 
mit Unrecht.” Stablo und Malmedy, von bem b. Stemafíus im fiebenten 
Sahrhundert geftiftet, landen bekanntlich unter dem Abte non Stabilo, 
obgleid) Malmedy wieberholt fid) von bem Vorrang Stablo’s frei zu 
machen fuchte. Letzterem Klofter verdankt ,,ber Triumph des b. Rema— 
klus“ feine Entftehung. Bergl. De Noue, Etudes histor, sur l'ancien pays de, 
Stavelot et Malmédy. Liege 1848 p. 188 etc. ein treffliches, aber wohl 
wenig befanntes Wert. Außer einer gerechten Würdigung Anno's liefert 
ber Verfaſſer aud) eine eingehende Befprechung des „Triumphs“; „cette 
fabuleuse histoire, fagt er &, 201, n’est qu’ un tissu de faussetés et 
d'erreurs historiques. 

1) 3.8. Hatto L unb Willigis von Mainz, Anno II. von Köln, Gottfried 
ber Bärtige von Lothringen, Mathilde bon Tuscien, Balduin von Trier. 
Ueber Lebteren bat Dominicus in Coblenz eine Biographie unternommen, 
deren Anfang, als Programm 1852 erfchienen, bie Fortfebung febr mün- 
fhen läßt, Ueber „Erzbiſchof Bruno I. von Köln‘ ift 1851 von Pieler 
in Arnsberg eine treffliche Abbanblung erfchienen. Die Freunde ber Ge. 
Ichichte des Mittelalters unb ber Mheinlande insbefondere feien hiermit 
mod) aufmerffam gemacht auf folgende, vor Kurzem erfchienene Differ- 
tationen: Keussen, De Philippo Heinsbergensi, Aep. Col. Crefeldiae 
1856. — Hupertz, De Adalberto Aep. Mogunt. (1111 — 37) Monast. 
Theissing. 1855. — Stein, De Friderico Aep. Cel. (1100 —31). ibid. 1855. 

?) Echon Tacitus fagt Ànnal. III. 65 Praecipuum munus, ne virtutes sileantur. 
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von ifm entwerfen, ift fattfam befannt, und fern fei es, ihre leiden⸗ 

fchaftlichen Auslaffungen bier anzuführen. Zur Berunglimpfung 
Anno's dient am meiften beffen That zu Kaiferöwerth, bie enteber 
nur nad) ben. abgeriffenen Angaben ber Ehroniften, oder bod) we- 

nigftens ohne fdjarfe Betonung ihrer wahren Beweggründe erzählt 
wird. Um lettere gehörig zu würbigen, ift e8 nothwendig, Anno’s 

früberes Leben und bie Gefchichte feiner Zeit vorauszuſchicken; benn nur 

durch ihren Zufammenhang mit ber Entwidelung ber damaligen Welt- 
ereigniffe erhält biefe That alffeitiges Licht, mur baburd) erhält fie 

- ihre weltgefchichtliche Bebeutung. Auf dieſe Weife wird, fo Hoffe 
ich, bas Borgeben, daß „Herrſchſucht, Habſucht und Neid über ben 

Einfluß des Biſchofs von Augsburg auf bie Reichsregierung tie Ur- 

fadjen biefes Unternehmens waren, *)" in feiner Grundloſigkeit nad} 
gewiefen werden. Ich weiß wohl, baB ber Kirche nicht zuzufchreiben 

ift, wa® einzelne ihrer Gíieber gefündigt haben, obgleich bebeutenbe 

Geſchichtſchreiber unferer Zeit jene für Alles verantwortlich machen 
möchten; aber e8 ijt nicht genug, Fehler unb Untbaten ber Menſchen 

von bem Wefen ber Kirche zu trennen, bem Gefchichtichreiber fei 
eben fo heilig, bie Ehre hiftorifcher Perfonen zu achten, unb wenn 
biefelbe ohne binreichenden Grund angegriffen worden ijt, fie zu 
wahren. Leider geht bie tenbenziöfe Gefchichtfchreibung ber neueren 
Zeit vielfach nur tarau[ aus, bie Vorzeit und namentlich bas Mittel- 

alter zu einer Chreftomathie be8 Schlechten zu machen, unb zur 
Herabwürbigung Hiftorifcher Perſonen fann es ifr an jogenannten 

Duellennachrichten nicht fehlen, ta e8 zu allen Zeiten Menfchen ges 
geben bat, bie, entweder aus Unfenntnif, ober aus böswilliger Ab— 

jicht, die erhabenften und reinften Charaktere zu verunglimpfen 
trachteten. 

Anno?) ftammte aus einem freien, aber nicht hohen Geſchlechte. 
— 

1) Diefe Urfachen führt Stengel, Gefchichte Deutfhlands unter den Grant. 

Kaifern, II. 58 an, unb wie er bemerkt, hat er biefelben „von Lambert 

recht gut erfahren.‘ 
2) Graff, Sprachſchatz I. 282, führt für bie Ubleitung- des Namens Das 

goth. anno = stipendium oder ben Stamm „an’ an. Sôrflemann, 

Althochdeutſch. Namenbuch (Nordhaufen 1856) I. 82 „Anno, Anna, 

1. abb. ano mb. Ahne, avus. 2. agf. ann = favere." — Die Ur. . 

funbem und Berichte der damaligen Zeit haben immer Anno; die Schreib- 

meife Hanno ift erft fpätern Urfprungs. Sollte der Rame Anno (Arno) 

nicht eine andere Form für Arnold fein, mie Benno (Bemo) wohl 

neben Bernold und Berengar, Mono neben Reinold fließt? Derfelben 
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So beridten ber ungenannte Biograpb Anno's!) und Lambert 
von Gersfelb,2) beide burd ihren Aufenthalt in bem Klofter 
Siegburg, bem Lieblingsorte und ber Tobesftätte des Erzbiſchofs, 
mit befjen Samiltenverbältniffen gewiß befannt, Erfterer fügt noch 
hinzu, Anno’s Heimat fel, Schwaben gewefen, fein Vater habe Wal 
ter, feine Mutter Engela (Angela) geheißen; beide Angaben werben 
burd) antere Hiftorifche Zeugniffe beftätigt. 3) Keine Nachricht aus 
jener Zeit bezeichnet inbeß Anno's Heimat und Familie näher. 
Erit eine Chronik [püterer Sabrhunberte von einem unbefannten 
Gonpilator, bie S«Ragbeburger Chronik,“) ‚meldet, Anno fei bem Ge— 
fded)te ber von Steußlingen entfproffen; dieſes Gefchlecht hatte 
feinen Sig an bem linfen Ufer ver Donau, in bem heutigen württem- 

bergijdjen Oberamte Ehingen, zwifchen Ulm und Hohenzollern. Wohl 
weil jener Chronik nachweisbar alte Duellen zu Grunde liegen und 

ihre nähere Nachricht über Anno’s Heimat mit jener allgemeinen 

im Einklang ftebt, bat biefefbe bei gewichtigen Männern Glauben 

gefunden. 5) Jedoch zahlreichere, zwar ebenfalls fpätere, aber aud) wie 

Anfiht ift auch mündlicher Mittheilung zufolge ber Kenner altdeutfcher Sprache, 
Gimro®. In ber befannten Bifion im Annolied 711 4f. tritt nicht einer 
der großen Bifchöfe auf Anno zu, fondern in merfwürdiger Weife ein 
weniger bedeutender, Arnold von Worms, was vielleicht, nad) Eimrod's 
F Vermuthung, darin ſeinen Grund hat, daß dieſer Anno's Pathe 
geweſen. 
Vita Annonis, bet Surius, De probatis Sanctorum historiis, VI. 781 sqq., 
bei Berk Monum. XIII. 467 ff, lib. I. c. 1. Anno . . . ex Aleman- 
norum populis duxit originem. Pater eius Walterus, mater Engela 
dicebatur, ambo studio religionis insignes, illamque, qua secundum &e- 
culum non adeo celebrabantur, claritatem, cum essent tamen ex ingenuis 
ingenui, nobilitate quae est ad Deum valde transcendentes. Weber 
biefe von einem ungenannten Mönche in Siegburg vor 1105 abgefaßte 
Biographie, bie leider nichts von Anno's mächtigem Einwirken auf bie 
SBeltereigniffe enthält, vrgl. Annalen des Diftor. Vereins f. b. Niederrh. 
I. 88. SHoltmann bat in der „Germania‘’ 1. c. nachgewiefen, bap bie 
Vita Annonis nicht Quelle des Annoliedes gemefen fei, fondern bap das 
umgekehrte Verhältniß ftattgefunden babe. 

2) Lamb. Hersf. ad ann. 1075. erat loco mediocri natus. 
8) Lacomblet, Archiv für bie Geſchichte des Niederrheins B. IT. H 1. €. 49 ff. 

Vit. Chonr. Arch. Trev. (von Theodorih von Tholey zwifchen 1073 
und 1090 abgefaßt) bei Bert Ser. VIII. 214. Suevus erat natione. 
Chronic. Magdeburgense bei Meibom Scriptor. rer. Germ. II. 313. 
Iste (Werner, Grab. von Magdeburg) frater fuit Annonis Arch., uterque. 
oriundus ex alto sanguine (bas wiberfpricht bod) dem Lambert und ber 
Vita. Annon.) Suevorum de Castro quod Stutzlinge nominatur. 

1 
ur 

4 
anh 

5) Etälin, Württemb. Gefd. I. 566, Bot fid) zuerft, geftüht auf die Stelle 
des Chron, Magd., dahin ausgefprochen, daß „der weitberühmte Gru. 
Anno v. Köln zu dem Gefchlecht ber von Steußlingen gehörte. Ihm 

\ 
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jene Chronik auf alten Duellen berubenbe Nachrichten, nämlich bie in 
Köln und Goslar erhaltenen Ueberlieferungen, melten, Anno babe 
zu ben Gefchlechte ber von Daffel gehört; ') bem wiberfpricht in- 
def, daß biefe8 Gefchlecht, fo viel man weiß, in bem damaligen 
Cadjfen, nabe bei Arnsberg, ferner am rechten Ufer ver Wefer in bem 
heutigen Hannover, zwijchen Gimbed und Lippolb8berg, wo noch ein Ort 
den Namen trägt, fo wie um Grebenftein, norbweftlich von Staffel in Kur⸗ 
beffen, anfäffig war. Wer vermag aber bei bem Wechſel ber Befigungen 
zu einer Zeit, aus ber uns nur böchft mangelhafte Seugnifje erhal 
ten find nnb wo erft allmälig für bie Beftimmung genealogifher 

Berhältniffe fichere Auhaltspunkte fid) bilden, bie Sache zu entfcheis 
ben? Was bie Familie Daffel insbefonbere betrifft, fo läßt fid) erft 
im zwölften Jahrhunderte deren Stammverwanbtichaft theilweife auf- 

ftellen, und auch bieje ift nicht unbejtritten.?) Wie groß aber jener 
Wechfel ber SBefigungen war, bezeugt hinreichend bie Oefhidte ber 

Babenberger und Welfen, anderer minder bedeutender Gejchlechter 

nicht zu gebenfen. Bei ben vielverjchlungenen Verbindungen Per 
Familien möchte jedenfalls anzunehmen fein, baB Anno mit ben von 

Daffel febr nabe verwandt mar; vielleicht war feine Mutter aus 
biefem Gejchlechte, und als fpäter Neinald von Daffel namentlich 

burd) Uebertragung ber Häupter ber B. Dreifönige nad) Köln biefe 

folgte Mooyer, ber in ber Zeitfchrift f. vaterl. &. u. Altrthmsf. Münfter 
1844 VII. 39 — 67. XAnno’s Eltern und Gefdmwifter aus verfchiedenen 
Zeugniffen nachgemwiefen hat. 

') In der von Dr. G. Gderg nunmehr in den „Annalen bes Dift. Vereins 
für ben Niederrh. IV. 180 ff. ebitten Chronica praesulum Coloniensium, 

welche Dr. Zanffen in berfelben Zeitfhrift I. €. 81 ff. befpricht, wird 
Anno de natione de Dassele genannt. Bergl. Boͤhmer, Fontes II. XXX. 
Hartzheim, Bibl. Col. s. v. Cronica p. 59 ff, Bert, Archiv ber Geſch. 
für ältere b. Gefh. VII. 628 (f. Gelenius berichtet in feinen Farragines 
XI. 515: S. Anno Archiepiscopus et princeps elector Colonieneis e 
familia de Dassele sed quod parentibus mortuis in Sonnenbergh bimulus 
sit ductus ibique apud consanguineos educatus communiter existimatur 
comes de Sonnenbergh. Die Antiquitates Goslarienses bei ÿeineccius 
unb 2eudfelb Ser. rer. G. enthalten &. 510 ff. einen Catalog. prae- 

positorum S. S, Simonis et Judae zu Goslar, deren erſter Suibger, 

fpäter Bifchof von Bamberg und nadmals Papft unter bem Ramen 
Glemens IL, war; als fünfter wird Anno angeführt mit bem Worten: 
S. Anno comes Dasselensis, Canonicus primum Goslariensis, mox anno 
1054 praepositus, sequente anno Coloniensis Archiepiscopus creatur. 

Werner wird Anno de Dassele (ohne comes) genannt in brei unge. 
brudien Chroniten des 14, 15. unb 16. Zahrh., im SBefige des Hrn. 
Prof. Bloß in Bonn. | , 
100 € Landes: unb Nechtögefch. des Herzogth. Weſtfalen. I. 2. ©. 2 

Sr 
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Metropole gleich Anno erhob, mag man für diefen felbft Reinald's 
Familiennamen als ben ruhmvollern feftgebalten haben. Aehnliche ver- 

wandtfchaftliche Verbindungen mögen auch beit anderweitigen fpäteren 
Nachrichten zu Grunde liegen, nad) denen Anno bald zu bem Gefchlechte 

der von Hohenlande und Sonnenberg, !) bald zu bem Gefchlechte ter 
von Pfullingen, ?) die fämmtlih in Schwaben ihre Site hatten, 
gezählt wird: bie Ehre, einen Mann wie Anno ben Ihrigen zu 

nennen, mag zu biefen verfiebenen Angaben über feine Herkunft 
‚beigetragen haben. Ueber dieſe Verhältniffe wird vermuthlich eut 

fchieven werben fünnen, wenn bie bis jegt noch verborgenen bifto- 

rifchen Denkmäler jener Beit an bas Tageslicht gefördert werben. ?) 
Ueber ba8 Sabr und ben Tag ber Geburt Anno’s hat, bis jebt gar 

1} Moerckens, Conat. chronol. p. 92. ab Alemannorum populis in Suevia 
oriundus, natus est in Castro Steßelingen, e progenie de Hohenlande 
et Gonnenberge. — Wie e8 bekanntlich damals gewöhnlich mar, fhrieb 
ber Eine bem Andern blind nad). Niederfähf. Chron. bei 9eibnig Scr. 
Brunsv. III. 313. Duffe Bifhopp Werner bat was Bifhopp Unno to 
Sollen Brober, unde geboren ut enem ebbelen Schlehte ut Smaven, von 
einer Bord) be het Gtatelinge und des Schlechtes vom Hohenlande unbe 
Sunnebarge. Merssaeus, de archiep. et ep. p. 56. Habuit fratrem 
Wessilonem. Fuerunt ambo ex nobilitate Sueviae prima nat, ex Co- 
mitibus de Sonnenberg. Vrgl. bie oben mitgetheilte Nachricht des Gelenius. 

2) Neugart. episcopat. Constant. p. 280. A 

8) Rad Vollendung meiner Arbeit, bie zum Theil nur eine Ausführung 
beffen ijt, was id) in bem unter der Preffe befindlichen III. Bande meiner 
bei Theiling in Münfter erfcheinenden „Deutſchen Gefhihte über 
Anno u. f. w. in Kuͤrze mitgetheilt Habe, erhielt id) vor einem Sabre 
butd) bie Güte des Prafibenten des Diftor. Bereins für bem Niederrhein, 
des Herrn Pfarrers Mooren, das 1759 erfchienene Programma edendae 
vitae S. Annonis IL Archiep. Col, gr. fol. 10 &., von dem befannten 
Harpheim, mori fid) viel Material verzeichnet findet, das biefer Ge: 
fhihtfchreiber für eine Biographie Anno’s gefammelt hatte; oo Dasfelbe 
geblieben, babe ich nicht erfahren fünnen. Der fünfte Theil jener Vita 
folte enthalten acht Dissertationes apologeticae contra veteres et mo- 
dernos calummiatores S. Annonis; bie vierte führt bie Weberfchrift: De 
facto Henrici IV, pueri regii e gremio Matris Agnetis Augustae tra- 
ducti Coloniam. Mad) einer fchriftlichen Mittheilung des Herrn Juſtiz⸗ 
raths &eiberg in Arnsberg fand biefer unermüblidje Gefhichtsforfcher auf 
einer Reife, bie er im vergangenen Gerbft (1836) für fein Werft ‚Quel- 
fet ber Weſtfäl. Geſchichte“ Durch Norbdeutfchland unternommen, eine 
Vita Annonis, über bie vielleicht bie Annalen Giniges mittheilen werben. 
Am meiften zu beklagen ift der SBerfuft ber Briefe Anno’s. Bier davon 
bat Brofeffor WíoB aufgefunden und in feinem bald erfcheinenden Werke 
„die Bapftwahl unter ben Dttonen, nebft ungebrudt, Papft- und Raifer. 
Briefen. Greiburg 18577 mitgetheilt. 

- 

—f 
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feine Kunde verlautet, Die Annahme, daß Anno um Taufenb zehn 
geboren fei, möchte wohl nicht vermerffid) fein, *) 

Anno bat das mit fait allen großen Männern gemein, baf feine 
früheren Berhältniffe in Dunkel gehüllt find: bas Leben ber großen 
Männer befteht nicht in bem, was wir burd) fchriftliche Weberliefe- 
rung ber Zeitgenoffen von ihnen wiffen, fonbern in ben Werfen, 
bie fie vollführt, in bem Gepräge, bas fle ber Menſchheit auf ihrem 

Entwidelungsgange aufgebrückt haben. Iſt ja felbft bas, was wir 
von Anno's fpäteren Leben willen, offenbar febr gering im Vergleich 
zu feinem großartigen Wirken, wie es fid) aus ben vereingelten 
Nachrichten, fo wie aus ben ibm zugefchriebenen Stiftungen funb- 
gibt, Demüthig und anfpruchslos bie großen Sntereffen be8 Men- 
ſchengeſchlechts zu fördern, frei von citer Nuhmfucht ber Wahrheit 

und Tugend zu bienen, bas ift ber Grundzug des Chriftenthume, 

nicht. eigene Ehre, fondern Gottes Ehre, der in ihnen und burd) fie 
als feine Werkzeuge Großes ſchuf, Das Ziel feiner Befenner. Die 
riftlite Größe ift bie ftille Größe. 

Wie e$ Heißt,2) that Anno fid) früh unter den Seinigen hervor 
und war von Allen geliebt; fein Vater, wiewohl ein frommer Dann, 
beftimmte ihn nichts befto weniger zum Sieger, und fo mußte ber 
Süngling fid) den anftrengenbem ritterlichen Uebungen ımterziehen, 
er mußte Hunger unb Durft, Gite unb Kälte ertragen, er mußte 

| . bei Tag und bei Nacht entbehren umb arbeiten. So warb Anno's 

Körperkraft und Charakter gefeftigt und geftählt. Aber Gott hatte 
ben Süngling zu anberm Kriegsdienſte erforen. Es geſchah nämlich, 
daß eii Dheim Anno's, Canonicus an ber Kirche zu Bamberg, 

feine Heimat bejuchte. AIS er ben jungen Anno fenmen lernte und 
ben Entjchluß des Vaters vernahm, warb er von tiefem Schmerz 
erfüllt, daß ein Jüngling, mit jo vortrefflichen Anlagen geziert, bem 
Kriegshandwerk geweiht werben follte, Nachdem er bes Jünglings 

Herz für die Wiffenfchaften und ben geiftlichen Beruf empfänglich 
unb begeiftert gefunden, warb bie Flucht nach Bamberg ausgeführt. 
An der dortigen, durch Kaifer Heinrich ben Heiligen gegründeten 

Schule, weld burd) Zucht, religiöfen und wiffenfchaftlichen Eifer 

1) Anno ftarb.4. Dec. 1075. 1072 übernahm er widerftrebend zum legten 
Male die Verwaltung des Reiches auf Bitten des Königs; 1073 legte 
er fie nieder. Lamb. Heref. 1073. Ber VII. 192. Offensus his, quae 
plurima praeter aequum et bonum fiebant in palatio.... causatus in 
senium jam vergentem aetatem et laboriosis regni negotiis minus mi- 

nusque in dies sufficientem. 
?) Vit. Annon. L I, c. 1. 



\ 

— 521 — 

vor alfen andern in Deutſchland bamals ausgezeichnet mar, wibmete 

fid) Anno ben geiftlichen und weltlichen Studien. Seine Ausbildung 

erhielt er ferner an ber Schule zu Paberborn, bie der heilige Bifchof 

Meinwerk, ein Meifter in allen Gebieten der Runft unb Wiſſenſchaft, 

au einem Glanz erhoben hatte, ber weithin alle Gaue des Vaterlan- 

be8 erleuchtete. Aber nicht bie Künfte und Wiffenfchaften allein 

wurben bort gepflegt, fonbern bie Schule zu Paderborn zeichnete fich 

namentlich aus durch ihren ftreng firdjfidyen Geift.') Durch feine 
Lernbegierbe fowohl, wie durch feine Anlagen fammelte Anno fid) fe 

große Gite des Wifjens, taf er, zum Manne herangereift, Bor- 

fteher der Schule zu. Bamberg tourbe,?) Durch Sittenreinheit unb 

Tugend zog er Alfer Augen auf fid; Bifchöfe und Fürften fuchten 
feinen Umgang und feine Freundſchaft. So wurde Anno aud bem 

Kaifer Heinrich III. befannt; er wurbe ihm befannt, wie Lambert 

bon Hersfeld 3) jagt, nicht durch Vervienft dev Vorfahren, fonbern 

einzig durch ben Vorrang feiner Weisheit und Tugend. Von biejemt 

im ben Palaft aufgenommen, erlangte er in kurzer Zeit vor allen 

Beiftlichen, die am Hoflager des Dienftes warteten, bie erfte Stelle 

in bes Kaiſers Gunft unb Freunbfchaft, inbem alle Guten bejon- 

1) Vit. Meinwerci c. 160. Ber M. XIII. 140. Adolescebant quoque secum 
(Immad) in tirones miliciae celestis Anno Archiepiscopus Coloniensis, 
Frithericus: ep. Monasteriensis et perplures alii strenui postmodum in 
vinea Domini operarii. 

. 3) Vit. Annon, l. I..cap. 2. ubi robur virilis aetatis ingressus est, ma- 
gister scholarum inibi effectus. 

3) Lamb. Hersf. ad ann. 1075 postquam adolevit, nulla commendatione 
maiorum (erat quippe loco mediocri natus) sed sola sapientiae ac vir- 
tutis suae praerogativa, imperatori Heinrico innotuit. Die Zeit ber 

Aufnahme Snno'$ in Bamberg, Paderborn und Goslar Täpt fib, fo 
piel mir befannt, nicht beſtimmen. Mooyer l.c. ©. 54 folgt ber 
Meinung Sàd'$, Denkfchrift für bas Jubelfeſt ber Buchdruderfunft am 
24. Zuni 1840 &. 122, Anno fel 1046 Domfdolafter zu Bamberg 
geworden, „Doch, fügt er Hinzu, foll er auch Propft in Goslar und $a. 
pellan $. Heinrich's III. gewefen fein. Daß er Kapellan gemefen fet, 
habe ich nicht finden können, glaube vielmehr, bap er bie obige Würde 
eines Domfcholafters in Bamberg bis zu bem erwähnten Seitpunft (bis 
zu feiner Erhebung auf ben erzbifhäfl. Stuhl von Köln) bekleidet babe.’ 
Wenn das Jahr 1046 aud) anzunehmen fein mag, fo finb Doch bie mei. 
teren von Mooyer erhobenen Zweifel unbegründet. Lamb. Hersf. 1056 

. Herimanus Coloniensis ep. obiit. Cui Anno Goslariensis praepositus succes- 
sit, Berthold. Annal. 1056 bei Berk Ser, V. 270, bei Urstis, Scriptor. r. G. 
I. 337 Anno Goslare prius praepositus in archipraesulatum successit. cf. 
Chron. praes. Col. 1. c. Antqu. Goslar, Was Anno’s Aufnahme.in Goslar 
betrifft, fo vergl. darüber die bereits aus den Antiqu. Goslar. mitgetheilte 
€telle. Lambert von Hersfeld fagt zum zy. 1075: Exactis in palatio 
haud multis annis . . . adeptus est Coloniensem episcopatum. : 
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dens et perspicuus in slalus magnificentia gloriosus in hospita- 
litaté dapsilis atque magnificus in gestu habitu et incessu ac 
morum grauitate plurimum venerandes. . In curiis principum, 
quas propter suam consilíatiuum industriam frequenter vocatus- 
visitabat, plurimum honoratus fuit. ^ Idem etiam. edificauit circa 
castrum Bruele monasterium minorum de. obserusntia. Idem 
etiam: dominus Hermannus episcopatum Paderburnensem per elec- 
tionem in commendam suscepit. Ciuitas etiam Coloniensis sicuti 
predecessoribus suis ita et ei infesta fuit. Cui viriliter restitit pro 

Jure et libertatibus ecclesie appellando ad euriam romanam vbi- 
que triumphando. In duplicibus festis et supra semper missam 

celebrauit magna cum deuotione Sacrosque ordines propter in- 
natam sibi humilitatem sepe dedit cum deuotione' et lachrimis 

Sepiusque dedisset, si Comites et alii commensales eius non 
impediuissent, quia non libenter viderunt tantam humilitatem in 

domino suo eic. Idem magnificus Archiepiscopus dominus her- 
mannus Maximilianum ducem Austrie et burgundie filium vide- 
licet Frederici Imperatoris de beneplacilo eiusdem et electorum 

Aquisgrani vnxil in regem Romanerum in presentia Imperatoris 
patris sui et aliorum principum magna solemnitate Anno domini , 
1466 dominica secunda post festum pasche. Vnxit insuper 

€odem die coniugem suam legittimam in Reginam, que fuit filie 

ducis Mediolanensis elc. Nam prima eius uxor legittima fuit 
vnica filia Caroli ducis burgundie, ex qua suscepit filium et 

filiam. Filius eius Philippus duxit vxorem filiam regis hispanie 
et filia eius habuit maritum filium eiusdem regis hispanie.  Tan- 
dem hic inclitus ac reuerendus pater dominus Hermannus huius 
nominis quartus inter pontifices Colonienses vir gloriosus et 
bene lilteratus et ab omnibus terre circumvicinis principibus 
plurimum honoratus postquam ecclesiam coloniensem strennue 

et laudabiliter XXVII annis rexit, obiit in castro suo popels- 

dorp in crastino sancti luce euangeliste anno domini 1508, se- 
pultus colonie in ecclesia sancli petri in humili et non eleualo 

sepulchro, hoc enim desiderauit, circa introitum chori in oppo- 

sito habitaculi venerabilis sacramenti, quod habitaculum de pe- 

cuniis suis ex legatione testamenti sui constructum fuit. Omnia 

enim vasa sua et clenodia argentea parua et magna valoris 

sexaginla florenorum aureorum legauit ecclesie sancli pelri in 

colonia.  Taliter igitur dicto domino Hermanno. defuncto ipse 

reliqui. ecclesie pacem bonam Insuper reliquit eam magnis 
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debitis locupletem et diuiciis plurimis habundantem, Castra quo- 
que et fortalicia ecclesie vino et frumenio et necessariis rebus, 
ila vt eorum promptuaria erucluarent ex hoc. in illud vndique 
communita, quamuis in solulione debitorum predecessorum suo- 

rum tempore suo, quo ecclesie coloniensi prefuit, plusquam tre- 

cenia milia florenorum aureorum exposuisset, sed vni conteniato 

et persoluto alius sine medio accessit, et vitra vires eum vexabant 

pecora et bona eorum captiuando et incarcerando subdilos tam 

religiosos quam et seculares. Idem eliam venerandus dominus 
vir sapiens et prudens reuoluit et proposuit sepe in animo suo 

reducere oppidum Zuzatum, quod tempore predecessoris sui do- 
mini Theoderici de moersa se alienauit ab ecclesia coloniensi 
et ducem cliuensem in dominum et protectorem elegit, sed 

proch pudor hii, qui debuerant ei esse in adiutorium, illi in con- 

trarium laborabant magis fauentes inimicis quam domino suo. 
Propter quas causas grauilatibus (hoc considerans in corde eius ) 

succedenlibus diem clausit extremum anno et die quo supra. 

Item circa finem vite sue per intercessores prelatos spirituales 

et dominos seculares concordauit cum ciuitate coloniensi, cum 

qua ciuitate multis annis steterat in appellatione in curia romana 

pro libertate et iure ecclesie, et post concordiam illam pro- 

cessionaliter cum crucibus et vexilis a spiritualibus et secula- 

ribus introductus est ciuilalem coloniensem cum gaudio et le- 
ticia omnium. Insuper etiam in vita sua erexit et edificauit ex- 
pensis suis solemne monasterium fratrum minorum de obser- 

uancia circa castrum bruele, quibus etiam quum ibidem presens 
fuit semper necessaria prouidit et cum eis in refectorio eorum 
comedit. Multa etiam alia monasteria precipue monialium re- 

formauit elc. ' , 

Philippus secundus de lapide etc. 

Sexagesimus quintus in ordine successit in panlificatu ec- 
clesie coloniensis sedens sub Imperatore Maximiliano annis elc. 
Venerande memorie dignus presul Philippus. Hic de domo no- 
bilium de lapide oriundus decanus cathedralis ecclesie videlicet 

sancli petri in colonia el prepositus ecclesie Argentinensis prius 

extitit et magister fabrice ecclesie sancti pelri, in quo officio 

salis diligens et sollicitus fuit erigendo noua edificia et repa- 
rando semiruta. Fuit namque vir sapiens et mediocris statura 

- 
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solationis apud alienos solatia mendicabat. Inter hec. autem pre- 
fato domino Archiepiscopo Treuerensi Coloniensem ecclesiam post 

obitum domini Engelberti iuxta ordinationem sedis appostolice 
taliter administrante res ipsius ecclesie Coloniensis sibi auxiliante 
domino salis prospere successerunt. Nam cum quidam nobiles 
contracta valida manu fines Coloniensis ecclesie subito et ex in- 

prouiso hostiliter inuasissent, officiati et satellites eiusdem Tre- 

uerensis Archiepiscopi in confinio et in consiriclu opidi de Le- 
chenich cum ipsis confligentes felices de inimicis sunt victoriam 
consequuii ex illis plusquam sexaginta viros militares capientes, 
Eisdem temporibus videlicet anno domini Millesimo tricentesimo 
sexagesimo nono surrexit magna commotio et turbalio valida 
inler reclores et vniuersilatem ciuium Coloniensium ex vna parte et 
inter ecclesias atque clerum ipsius ciuitatis communiter ex aduerso. 

Nam consules et maiores ciuitatis clero semper infesti, quedam 

staluta et edicta publica statuerunt de talliis scilicet rerum ve- 
nalium generaliler per omnes soluendis!) de euectionibus rerum 
necessariarum presertim vinorum extra renum, de vinis ad forum 

commune non nisi cerlis locis sub certo precio el mensura ven- 
dendis et huiusmodi similibus, per que ipsi sub fucatis coloribus. 
vlilitatis rei sue publice personas ecclesiasticas et res ipsarum 

talliare et collectare nec non libertates ecclesiarum et emunitales 

supprimere subtiliter nitebantur. Clerus igitur ciuitatis aduertens 

peruersam maliciam eorundem vnanimi concordia pro sua iusticia. 
et libertatibus conseruandis se ipsis vliliter opponentes et minas, 
quas ciues contra ipsos atrociter fulminabant non curantes, totam 

ciuitatem per spacium duorum fere annorum ienuerunt sub ec- 
clesiastico Interdicto. sed cum ipse clerus per obseruationem 
huiusmodi interdicti nequirent conuincere maliciam ciuium pre- 

dictorum, Ipsi in suo proposito constanter perseuerantes et pro 
domo dei iuxta Prophelicam sentenciam murum ex aduerso con- 

scendentes ?}) et se hostilibus ciuium conatibus opponentes Tandem 
vniuersi relictis ecclesiis et loco domibus et habitationibus suis 
se et capittula sua cum omni suppellectili sua extra ciuitatem ad 
alia loca vniuersaliter transtulerunt. Cum igitur clerus ipse extra 
ciuitatem per annum el dimidium iam stetisset, dicti rectores et 
populus ciuitatis ad cor reuertentes et absenciam cleri propter 

1) Die Handſchrift hat: soluendos. 
2) conscendentes fehlt in ber Handfchrift. 
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multas nedum honestales verum etiam vlilitates alque commo- 
ditates plurimas sencienles sibi minime expedire, venerunt ad 

concordiam cum clero reuocantes ipsos ad ciuitalem cum pace, 

slatuta sua et edicla qualenus?) communitales libertates et emu- 
nitales ecclesiarum tangebant penitus abrogantes restitutis nihil- 
ominus ecclesiis et singularibus personis de clero vniuersis ab- 

latis, que per talliationem dictorum statutorum ipsis indebite 
abstulerant.?) Porro cum dictus dominus Cono. Archiepiscopus : 
Treuerensis administrationis sue decursum in ecclesia Coloniensi 

usque ad tempora Frederici tercii Coloniensis Archiepiscopi, de 
quo infra sequitur, sub satis congruo pacis silentio taliter tran- 

segisset, oblinuit apud Capittulum Coloniense et aliarum eccle- 

siarum Coloniensium Capittula, quod omnium: illorum concorditer 

vota Jam dictum dominum Fredericum tercium ipsius domini 

Archiepiscopi Treuerensis consanguineum Canonicum Coloniensem 
licet iuuenem in etate morum tamen maturitate pollentem sibi 
prefici in pastorem a sede appostolica vnanimiler postulabant. 

Cuius quidem postulationis effectum 'dominus Imperator Karolus 

quartus quamdiu potuit inpediuit. Satagebat namque dominum 

Episcopum Argentinensem consanguineum suum, vt ad Colonien- 
sem transferretur ecclesiam, pocius promouere. Sed misericors 
deus ipse quidem omnium ecclesiarum summus pontifex guber- 

nator atque rector Coloniensem ecclesiam viduitatis sue calami- 

tates longo iam tempore deplorantem volens respicere, nam ve- 

nerat tempus miserendi eiusdem, aliter ordinauit. Nam cum 

dominus papa Vrbanus quintus famam bone indolis dicli domini 
Frederici postuleti fide digno testimonio audiuisset, et tandem 
eiusdem conuersationem, quam deduxit in sludio Bononiensi, fa- 
miliarem quoque ipsius noticiam, et apud urbem Romam, vbi 

postulatus ipse eiusdem domini pape et dominorum Cardinalium 
collegio se presentauit, personaliter aliquo tempore per expe- 

rienciam cognouisset, Idem dominus papa Vrbanus quintus dictum 
postulatum tercio decimo die mensis nouembris Sub anno domini 
Millesimo tricentesimo septuagesimo prefecit desideralis effectibus 

Coloniensis ecclesie in Archiepiscopum et pastorem. - 

1) quatenus fehlt in der Handfchrift. 
2) Die Handfchrift bat: abstulerunt. 

\ 
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Accessit nobilis comitetus de arnsberch. 

Interea prefato domino Archiepiscopo Treuerensi adhuc Co- 

loniensem ecclesiam gubernante accessit eidem ecclesie Coloniensi 
nobilis possessio videlicet Comitatus de Arnsberch cum vniuersis 

castris terris dominiis ‘et Juribus et pertinenciis suis hoc modo. 

Godefridus siquidem ultimus Comes de Arnsberch habens vxorem 

nobilem de domo Comitum Cliuensium, cum ambo ipsi ad seni- 

lem peruenissent etatem et liberos non haberent, Idem quoque 

Comes: statum: Coloniensis ecclesie in partibus ducatus Westphalie : 

Coloniensi ecclesie pertinentis concussione guerrarum et atroci 

bellorum atque inuriarum incursu in suis diebus multociens per- 

turbasset, Tandem sane mentis concilio sue condicionis tempora 
recensens et improuide gesta meliori commulacione satagens re- 
formare Idem ipse prefata sua coniuge Comitissa similiter an- 

nuente contulit donatione perpetua inter viuos- dictum Comitatum 

de Arnsberch ecclesie Coloniensi cum Castris fortaliciis terris et 

dominiis'hominibus ministerialibus atque vasallis et cum omni 

patrimonio et attinenciis dicti Comitatus, quorum quidem non- 
nulla de Castris opidis atque iurisdictionibus eiusdem Comilatus 
antea ad ius Coloniense Jure directi videlicel doininii pertinencia 

ab eadem ecclesia in feudo descendebant. Et ut huiusmodi do- 
natio prefati Comitatus pro firmioré subsisleret stabilitate, Ipse 

comes cessit personaliter dicto Comitatui adhuc viuens dimittens 

realiter possessionem Castrorum et terrarum et omnium bonorum 

ipsi Comitatui pertinencium Coloniensi ecclesie supradicte Reci- 

piens pro commutacione huiusmodi cessionis alia certa bona ec- 

clesie ad estimationem reddituum atque prouentuum ipsius Co- 
mitatus videlicet nobile Castellum Bruele cum suis pertinenciis 

et nonnullis aliis prouentibus atque redditibus certis ad vite duc- 

tum eidem Comiti assignatis Retentis duntaxat prefate Comitisse 

quibusdam Castellis et bonis pro suo dotalicio in dicto Comitatu 

pro ipsius vite ductu. Idem quoque Comes paucis postea super- 

stes annis vita decessit donatione quidem prefati Comitatus ipsius 

obitu taliter confirmata. 

Fredericus tercius. 

Sexagesimus numero accessi ad regimen Coloniensis ecclesie 

Fredericus tercius huius nominis natus de Comitatu nobilium de 

Zerwerden receptus est et installatus cum magno cleri et populi 

gaudio et tripudio, sicuti habetur ad longum in precedenti folio. 
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Prefuit autem idem venerabilis presul episcopatui annis quadra- 

ginta quatuor. Tandem post multarum virtutum palracionem 
obiit anno domini 1414 die nono mensis aprilis. Sepultus in ec- 
clesia Coloniensi ante altare virginis marie in tumba valde sump- 

tuose construcia etc. 

Theodericus secundus. 
’ 

Anno domini 1414 oclauo idus aprilis obiit dominus Frede- 
ricus Archiepiscopus Coloniensis Et die ad preficiendum Colo- 
niensi ecclesie pastorem per capittulum eiusdem decreto adueniente 

multi principes et nobiles intercesserunt pro domino Wilhelmo de 
monte electo paterburnensi, ut ipse postularetur, et conuenienti- 

bus paucis canonicis ad locum capittularem alii recedentes de 
ciuitate ad opidum bonnense se transtulerunt, Quia dominus 
Theodericus de moersa prepositus bonnensis nepos supradicti 

Archiepiscopi Frederici thesaurum et clenodia per eum relicta et 
castra quedam ipsius diocesis Coloniensis iam apprehendit multo- 
rum fauores conquirendo sibi pro sui electione fortiter instabat. 

Unde electio facta est?) bipartita. Illi quidem canonici, qui Co- 

lonie remanserant, dominum Wilhelmum prefatum postulabant. 

Alii vero in prefato opido bonnensi dominum theodericum pre- 
dictum quinta die post diem ad hoc primo decretum elegerunt. 
Postquam igilur postulacio de domino Wilhelmo de monte et 
electio de domino theoderico de morsa predicte fuerunt :cele- 

brate, ad dominum Joannem papam pro confirmatione seu pro- 
uisione solemnes viri cum maximis miltuntur expensis partem 
per viramque. Et quia maior pars capittuli domino Theoderico 
adhesit, quia ipse castrorum et terrarum pro maiori parte sibi 
vendicabat possessiones, Cum enim dominus Fredericus auuncu- 
lus eius supradictus vita functus fuerat, Iste theodericus thesau- 

rum et clenodia ipsius auunculi primo, deinde plura castra epi- 

scopatus nondum electus apprehendit Sicque canonicorum et 
multorum aliorum fauoribus acquisitis plura de castris distraxit 
et pignore obligauit, vnde magnas pecuniarum summas collegit 
et sic eo multa milia florenorum expendente et promitiente papa 

presertim ad importunam instanciam Sigismundi regis romanorum 
et vngarie et domini Joannis Archiepiscopi Maguntinensis eum 

—Á 

5) et in der Handfchrift. 



.— 236 — 
dixit confirmandum et uerbo primo confirmauit non obsiente, 
quod plures principes theutonie pro domino Wilhelmo supplica— 

bant. Quaproptér dominus Wilhelmus tanquam inirusum et sy- 

moniace 'confirmatum ad vnicum verum el indubitatum pontificem 

summum et ad sedem appostolicam et ad consilium generale 

constancie celebrandum appellauit Et in appellatione sua do- 
minum Joannem papam non simpliciter papam sed dominum Jo- 
annem, quem Bononiensem et quidam alii papam modernum appel- 

labant, nominauit et hanc appellationem valuis ecclesie Coloniensis 
fecit affigi. Et nihilominus dominus Adolphus dux montensis ad 

gregorium pro confirmatione seu prouisione domini Wilhelmi 
videlicet fratris sui legationem misit et .quia multi principes et 
domini cum domino Wilhelmo confederationem inierunt, guerre 
gravissime inler ipsas parles facte sunt, quibus capittulum et ci- 

uitas paderburnensis cum lige sue consortibus immiscere se 
cupientes cum diclo domino Theoderico et sibi adherentibus fedus 

inierunt, postquam de decreto confirmalionis eius supradiclo cer- 
tificati fuerunt. Anno sequenli scilicet. salutis 1415 die se- 

cunda mensis óctobris theodericus Archiepiscopus Coloniensis 
venit paderburne et admissus est pro administratore ibidem et 
ciues prestiterunt ei iuramenta fidelitatis et quinta decima die 

post hoc Bernardus de hoerde tradidit nouum castrum in 

manus eius. Videns igitur dominus Wilhelmus. elecius pader- 
burnensis emulorum suorum fraudibus non posse resistere se 
viribus et dispensalionis super munerum consecrationis dilatione 

sibi quantum ad ecclesiam paderburnensem a sede apposto- 

lica concesse tempus infra annum expirare nec presumens se 

posse ad ecclesiam Coloniensem peruenire, quamuis Adolphus 
dux Montensis frater eius guerris grauissimis Archiepisco- 
pum Coloniensem continue fatigauit, emulorum predictorum 

commenta idem et fallacias alia quadam via caululose dissoluit, 
Quum cum dicto Archiepiscopo amicabililer compositus se eidem 

affinitate coniunxit. Nam filiam sororis sue Adelheidem videlicet 
filiam Comitis de Tekelenburch duxit uxorem Et celebrate sunt 
nuptie in castro Arnsberch decimo nono die mensis februarii 
eodem domino Theoderico Archiepiscopo presente. Sicque pre- 
fati emuli illum, quem sibi asciuerant in ipsius Wilhelmi exter- 
minationem, coacti sunt eius tollerare defensorem. Et pacifice do- 

minus Theodericus de morsa retinuit episcopatum. — Iste magni- 

ficus presul honor et decus tocius ecclesie ac prepotentum do- 
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minorum  iemporelium gloria semel ad honorem dei deduxit 
principaliter magnum exercitum in finibüs prucie ad bellandum 

gentiles, quorum multa milia ibidem bellorum viribus contriuit et 

post longum conflictum paucis suorum . amissis cum triumphali 
laude rediit. Itemque bis cum maximo .exercitu debellauit perfi- 
dos hereticos pragenenses regni Bohemie, vbi deuiclis adiutorio 
christi fidelium caractere crucis insignitorum pluribus munitioni- 
bus perfidorum cum magno honoris preconio repatriauil. Tandem 
hic inclitüs ac reuerendus pater dominus Theodericus de moersa 
huius nominis secundus inter pontifices Colonienses vir gloriosus 

bene litteratus et ab omnibus terre circumvicinis principibus 
plurimum honoratus et in condigna reuerencia habitus dei omni- 
potentis adiutorio episcopatum suum Coloniensem annis quadra- 
ginta nouem honorifice el strennue gubernauit mullisque politus 
victoriis pacem ecclesie et terre bonam fecit conseruauit et re- 

liquit. obiit anno domini 1463 in die sancli Valentini marliris in 
casiro suo in zoens, sepultus Colonie in ecclesia sancti petri in 

opposito trium regum in humili et non eleuato sicut alii sepul- 
chro et cetera. : 

= 

 Ropertus de bauaria. 

Post obitum reuerendi patris domini Theoderici de moersa 
Ropertus de bauaria frater domini Frederici Comitis palalini reni 
sexagesimus secundus Coloniensis ecclesie eleclus est episcopus 
Anno domino 1463 in die saneti Quirini martiris in quadragesima 
ánno pontificatus pii pape secundi sexto. Iste ropertus dux de 

bauaria minus deliberate, ut postea in propatulo patuit, extitit 
electus, presertim cum illo in tempore capitulum maioris ec- 
clesie Coloniensis ydoneoribus tanto pro presulatu spectabilibus 

et illustribus habundabat viris personali elegancia venerandis 
morum grauitate perspicuis eloquio nitidis, sentenciosos etiam 
qui nouerunt proferre sermones et allegare scripluras etc. [ste 
autem dominus roperlus dux de bauaria predictus electus fuit parue 

stature leuis mente venationi insistens et aucupio. Fuit tamen electus, 

vt tunc famabatur, propter nobilitatem et simplicitatem suam, for- 

sitan alium de canonicis elegissent sed cupiebant hunc magis 
regere quam ab alio intelligenti regi etc. Quod tamen successu: 

temporis aliter euenit, Nam concanonicos bona consilia ei dan- 

tes non audiuit, sed pocius laicos, qui sua pocius querebant quam 

— 
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que iesu christi sunt !), propter quod statim post electionem suam 
oriri inter ipsum capittulumque suum ceperunt simultates, quare 

ipsum dominum ropertum vilipendentes ac delestantes in tantum, 

vi nonnulli, qui promotionis ipsius auctores fuerunt, sollicitarent, 

uL presulatum resignaret, Sed serenissimus dux dominus Fre- 
dericus de bauaria et Comes palatinus frater predicti domini ro- 

perli Archiepiscopi Coloniensis vir perspicacis ingenii magnus 
triumphator in armis repetitis vicibus ipsum Archiepiscopum fra- 

irem suum magna cum comitiua sumptuose visitauit et contro- 
uersie causas inter ipsum fratrem suum Archiepiscopum et ca- 

pittulum maioris ecclesie Coloniensis perscrutatus est. Causis 

tandem intellectis indignans canonicis et aliis optimatibus dixit, 
quod quemadmodum sine ipsius sollicitacione fratrem suum ele- 

gissent Ita eliam vellent nollent in presulatu eundem opline- 

rent. Sed cum eliam idem Fredericus animaduerteret per minus 

ydoneos consiliarios memoratum fratrem suum Archiepiscopum 
in regimine déslilui, aptiores ei de terra sua misit consilia- 

rios, quos si Arcbiepiscopus semper audiuisset, ad honoris 
tanta rerumque dispendia suo cum presuletu minime per- 

uenissel. Cumque illi consiliarii suis in suggestionibus et con- 
siliis minus se audiri considerarent, ad dominum suum me- 
moratum . remcarunt Fredericum — Archiepiscopum in manibus 
consiliariorum suorum derelinquenies, vnde ad exiremam cala- 

mitatem in fine vile sue perductus est, ita vi excommunicatus 

et in vinculis moreretur. In initio igitur bene rexit, nam accep- 

lans episeopatum Coloniensem inuenit debitis maximis grauatum. 

Nam omnia fere castra et thelonea cum celeris prouentibus et 

redditibus optimatibus diuersis erant impignorata, Ita vt idem 
Archiepiscopus plus ante electionem suam in prebendis haberet - 
quam postea de episcopatu. Misit interea frater eius dux et 

Comes palatinus Fredericus Archiepiscopo in auxilium strennuum 

quendam militem dominum videlicet Martinum ruysschener et 
quendam alium militem satis animosum, qui congnominabatur 
buck, Unde et alii armigeri etiam hoc nomine vocabantur. Ut 
igitur memoratus dominus Ropertus Archiepiscopus prouentus 
redditus cum theloneis vidit impignorata, cepit attemptare, vt illa 

rehabere posset. Per consilium igitur fratris sui et aliorum satis 
industriose cepit castra impignorata et alios redditus ecclesie. In 

I 

1) sunt fehlt in ber Handſchrift. 
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quo facio ei ciuilates assistenciam fecerunt precipue ciuitas Nus- 
siensis, Quamuis postea eadem ciuilas minime cum episcopo con- 
cordaret, quia duos militares scilicet magistrum milicie sue congno- 

mento buck et Fredericum scoiff decollauerunt ac in quatuor 
partes diuiserunt suspendentes anie portes singulas partem vnam 
capitaque ac intestina eorum sub rotis circa leprosorium. !) Acta 
sunt hec anno domini 1472. Unde exacerbatus Archiepiscopus 
cum suis propter hec et alia valde vexauit Nussienses per do- 
minum Martinum ruyschener ex castro suo lyn, Qui postea captus 
cum aliis duobus militibus in auro(?.) et multis militaribus ac ru- 
slicis ex terra lynnensi et Kempensi exaciionati sunt a Nussien- 
sibus et positi in turribus. Videns iguur Archiepiscopus se non 
posse resistere ciuitali Nussiensi et Coloniensi ac aliis ciuitatibus 
adduxit bellicosum ducem Carolum burgundie, vt sibi succurre- 
ret, sicut ante aliquot annos succurrit episcopo Leodiensi. Qui 

precibus Archiepiscopi obtemperans non propter iesum tantum 

Venit circa festum sancti Jacobi appostolicum magno exercitu 

et obsedit ciuitatem Nussiensem fere per annum anno. videlicet 

domini 1474. Quapropter ciuitas Coloniensis cum’ consensu 
' capituli in summa ecclesia misit pro capitaneo Nussiensibus Il- 
lustrem dominum hermannum Lantgrauium hasshie decanum ec- 

clesie sancli gereonis martiris, qui intrauit ciuitatem nussiam cum 

salis magna comitiua equilum peditumque. In qua ciuitate mul- 
tas angustias periculaque sustinuit semper discordantes concor- 
dans ac sana consilia prestans totamque spem suam in deo sanc- 

toque quiririo figeus, defenderuntque se nussienses fortiter nunc 
sagittando nunc fundendo aquam calidam calce mixtam et ster- 

core humano super eos.  Exierunt etiam extra porias ad eos 

iugulantes capientesque multos, ita vt dux miraretur animositatem 
ciuium ciuilalis nec vnquam ei simile contigit. Suslinuerunt ta- 

men magnam penuriam in victualibus in ciuitate, quia comederunt 

quingentos equos absque aliis porcis vaccis et ouibus raplis in- 
finitis. Ciuitas coloniensis cernens animositatem Nussiensium et 
percipiens penuriam -eorum nec valens eis succurere propter 
arlam obsidionem vndique Misit cum magnis expensis ad Impe- 
ratorem Fredericum, quatenus misericordia motus, quia miseri- 

cors fuit, dignaretur descéndere et succurrere ciuitati liberando 
eam ab obsidione non solum propter destructionem ciuilalis nus- 

1) Sit der Handfchrift ftebt: leprosorum. 
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siensis sed prepter pericula infinita tocius episcopatus. Intendebat 
enim .dux burgundie habita ciuitate nussierisi procedere ad ciui- 
tatem Coloniensem et ad alias ciuitates. Imperator igitur diſſi- 
eulter descendit, Venit tamen cum magna comitiuá equitum pe- 

ditumque Anno domini 1475 .circa festum natiuitatis sancti Joan- 
nis bapliste quiescens et muniens lecum, in quo se posuit cum 

exercitu suo inter ciuitatem nussiensem et zoehs deliberans, 
virumne vellet ducem repellere.a ciuifate "mauu. violenta, quod 

in civilate Nussienses et plures barones exercitus sui pluri- 
mum affectabant. Sed imperator, quia pacificus fuit, misit le- 

. gatos suos ad ducem burgundie precipiens :ei, vt a ciuitate 

discederet eamque im pace illesam dimitteret, in casu si ino- 
biediens existeret, eum violenta manu repelleret. Dux igitur, 
cum audisset legatos et preceptum Imperatoris, inuitus obe- 

diens fuit Imperatori et ciuitatem inuiclam dimisit, quamuis 

infinitas expensas expendisset et multos mortuos de suis’ ante 

ciuitatem amisisset. Imperator tamen eundem ducem rationabiliter 
informans amicabiliter ab eo decessit faciendo contractum inter 

filium suum vnicum postea regem romanorum maximilianum vi- 

delieet et filiam ducis Karoli -vnicam, qui contractus efficaciam 

- habuit. Insuper Imperator suspendit causam ciuitatis nussiensis 

et episcopi Roperti iudicandam ab eo et summo pontifice sixto 

quario dimittens episcopum in summa desolatione et desperatione, 

‚Ita vt postea omni spe frustratus se transferre vellet ad’ ducem 

cliuensem Joannem cum pallio e! omni iure Archiepiscopatus sed 

in via captus fuit a ministris Henrici Lantgrauii hasshie, a quo 

per quinquennium captus fuit et in vinculis excommunicatus a 

ciuilate Coloniensi obiit. Laborauit tamen Lantgrauius Her- 
mannus hasshie tunc temporis regens et administrator Archi- 
episcopatus pro absolutione eiusdem Archiepiscopi roperti et ab- 

solutione obtenta sepultus est bonne in sepulchro satis precioso: 

et eleuato, quod expensis eiusdem Hermanni Lantgrauii edifi- 
catum est. 

| Hermannus quartus. 

Sexagesimus tercius numero et ordine rexit pontificalem ca- 
thedram Coloniensis ecclesie sedens sub Imperatoribus Frederico 
3? et filio eiusdem Maximiliano annis etc. venerande memorie 

dignus presul Hermannus Lantgrauius Hasshie et huius nominis 

quartus. Iste de progenie sancte Elizabeth fuit prius prepositus 
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ecclesie Aquensis et Decanus sancii Gereonis in Colonia Canoni- 
cusque maioris ecclesie Recepitque benedictionem appostolicam 

el pallium a pontifice summo Sixto querto Anno 1481. Iste do- 
minus Hermannus. quamuis non multum prouecte etatis precipue 

tamen mundanarum rerum et agibilium experiencia pollebat et 
ab adolescentia fuit imbutus. Fuit namque conira predecessorem 

suum Ropertum regens episcopatus Coloniensis ordinatus, vt in 

precedenti tactum est. Propter quod status ecclesie Coloniensis 

et negocia res et persone fuerunt plurimum sibi note, Valde 

enim intelligens fuit consiliariosque benos habuit totamque spem 
suam in deo ponens pacem diligens pacificus enim et paciens 

valde fuit munera sua religiosis sepe misit pétendo orationes pro 
se et causis sibi commissis precipue pro pace terrarum. Post 
igilur promocionem suam cepit idem dominus Hermannus sicuti 
fidelis dispensator et prudens manus ad arathrum ponere nec 
retrospicere, donec ipse ecclesiam sibi commissam licet tunc 

multis et grauibus debitis pregrauatum optime reformauit nec a 

multiplicatione talenti sibi traditi defecit, quousque ipse vniuersa 

debita ecclesie per antecessores suos contracta, quamuis ipse 

tamen de honorificentia sui status perum diminueret, absque 
damnis et fenore persoluit. Terras quoque castra et possessiones 

obligatas infra paucos annos ad integritatem ecclesie mirabili in- 
dusiria reuocauit. Paucas siquidem suo tempore habuit nota- 
biles Ipse dominus Hermannus guerras, quamuis leuibus sepe 

stimularetur iniuriis et aduersis, prout in rebus prosperis non 

est rarum. Îpse namque prudenter egit et aduertit, quod dubiis 
casibus subiacet bellorum euentus et sumptuum, quos guerre re- 
quirunt, non est terminus neque finis, incitamenta guerrarum, 

quoliens aduersus ipsum surrexerunt, multa pacientia dissimulauit 
Aliquando quidem aduersitates donatiuis siue pecuniis redimendo 
Memorans diclum sapientis, quod melius est marsubiis dolores 
accommodare quam mentem continuis curis anxiari. "Adhuc 

supportabant ipsum ad inuasionem hostilium cuneorum felices 
gaze rerum necessariarum, quibus ipse.super vniuersos po- 
tentes e& dominos ecclesie vicinos siue conterminos preser- 

lm in vino et frumento et celeris 'victualibus excellencius 
habundabat, quarum habundancia emulis, ne contra eum . insur- 
gerent, fuit terror. Fuit siquidem statura procerus corpore et 
asspectu pulcher et in. conuersatione placabilis et tractabilis in 

negociis consiliarius et expeditüs sermone facundus ingenio pru- 
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waren und fid) zu Herren bes fchönen Siciliens gemacht hatten, wa⸗ 
ren burch ihre verheerenden Züge bie furchtbariten Feinde Rom's 
unb ber Gbriftenbeit, und ſchwer war ber Kampf, groß bie Gefahr, 
bie bie Päpſte wiederholt zu befteben hatten. Ihnen famen bie (dd. 
fijden Kaifer thatkräftig zu Hülfe; bod) bie Vernichtung ber Feinde 
blieb ben Normannen vorbehalten. Diefe, mit bem Beginn bes elften 
Jahrhunderts als Söldner auftreten, waren bald, als fie bas Ge 
wicht ihres Schwertes fennen gelernt, geführt von Tankred's Sel 
denjöhnen, mächtige Eroberer geworben. Die Mächtigen aber wurben 

Bedrücker, die in Kirchliches und Weltliches eingriffen, uubetümntert 
um bes Bapftes und des Kaifers Anſehen. Gebrängt von ben Hül- 
feflehenden, verlaffen von Kaifer Heinrich LIL, fanbte Papſt Leo IX. 
bie Schaaren, bie fid) unter feinem Banner gejammelt hatten, gegen 
bie Normannen aus; aber menn auch jene bei Givitella burd eigene 
Schuld erlagen, fo ward bieje Niederlage bod) ein rubmvoller Sieg: 
bie Normannen wurben treue Anhänger ber Kirche. Der eigentliche 
Grünber und SOrbner ihrer Macht aber war Robert mit bem Bei 
namen Ouiscarb, b, i. ber Schlaue. Robert brachte einen großen 
Theil Unteritaliens unter feine Botmäßigkeit. Um bie Befigungen 
ber Kirche zu behaupten und bie Bewohner des Landes vor deu Ge 
walttbaten der Eroberer zu fehügen, begab fid) Nikolaus IL. mad) 

bem Süden, unb in Melfi von Robert feierlich empfangen, bielt er 

bort eine Synode (9. Suli 1054) und orbnete bie lirchlichen 33er» 
häftniffe Unteritaliens; bem Robert aber beftätigte er feierlich als 

Herzog von Apulien, Galabrien und Sieilien, welch fegtete& Land 

noch bie Araber befaßen. Und ber Herzog ſchwur außer einem Eibe, 

burd ben er fid) und feine Nachfolger zu einem jährlichen Zins 

verpflichtete, folgenden Lehnseid *): „Ich Robert, von Gottes unb 

bes 5. Petrus Gnaden Herzog von Apulien, Calabrien unb in Su 

funft von Sicilien, will von biejer Stunde an ein Getreuer fein ber 

b. römifchen Kirche, unb Dir meinem Heren Papſt Nikolaus. In 

Rath und That, moburd) Du Dein Leben ober ein Glied verlieren 

ober gefangen fein jolift durch ber Gottlofen Gefangennahme, werde 

ich nicht fein. Ueberall werde ich ber B. römiſchen Kirche Helfer 

fein zur Erhaltung und Erwerbung ber Negalien des B. Petrus 

und beffen Befigungen nad) meinem Vermögen gegen alle Menjchen 

und ich werde Dir helfen, auf daß Du fider und ebrenvolf bas 

1) Baron. Annal. 1059 XI. p. 284. Höflee II. 321. Bgl. meine „Deutſche 

Seite‘. L..223, IL. 392 ff. III. 60. 

Pd 
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römiſche Vapftthum und das Land bes h. Petrus und das Princi⸗ 
pat inne habeſt; id) werde dasſelbe weder zu befehden, noch gw et» 

werben fuchen, uod) auch zu plündern wagen ohne Deine und Del. 

ner Nachfolger, bie zur Ehre bes b. Petrus gelangen werben, aus- 
brüdliche Erlaubniß, ausgenommen bas, was bu mir abtreten wirft 
oder was Deine Nachfolger abtreten werden. Alle Kirchen in mei- 

- mer Gerriaft überlaffe id mit allen ihren Befigungen Deiner Ges. 
Walt, imb ich werde ihr Bertheibiger fein zur Treue ber B. römi⸗ 
(den Kirche. Und follteft Du oder Deine Nachfolger vor mir aus 
biefem Leben ſcheiden, fo werde ich nach ber Weifung ber befferen 
Garbinäle, ver römljchen Kleriler und Laien helfen, bag ein Papft 
gewählt unb orbinirt werde zur Ehre des B. Petrus. Diefes Alles 
werbe id) ber B. römifchen Kirche unb Dir mit vechter Treue bal: 
ten und biefen Lehnseid Deinen Nachfolgern halten, bie zur Ehre - 
bes b. Petrus orbinirt find unb bie mir bie Inveſtitur beftätigen, 
welche mir von Dir ertheilt morben ift." So ward Robert Onis 
carb Gebieter über ein Land, bas ber byzantiniſche Kaifer ftets bes 

brüngt, Heinrich ML, unter Leo IX. aufgegeben Hatte *), unb ber 
heilige Vater erhielt gegen Abtretung ber der Kirche urſprüuglich 
zugehörigen, aber theilweife von Griechen und Sarazenen entriffenen 
Gefälle und Befigungen einen Schub gegen bie Thrannei ber römis 

Shen Großen, deren Ehrgeiz und Neuerungsfucht ben apoftolifchen 
Stuhl. nur zu oft zu entwürbigen getrachtet fatte. Robert Guis- 

card beugte fie jofort. 
Rifolaus IL. ftarb nach einem furgen, ruhmwürdigen Pontificate 

(Sui 1061). Da fantten bie Garbinäle einen aus ihrer Mitte, 
Stephan, an ben deutſchen Hof, um über bie Wahl des Bifchofs 
Sinjelm von Lucca eine Einigung zu bewirken. Anfelm war vor 
feinee Erhebung auf ben bifchöflichen Stuhl von Lucca Priefter an 
ber Ratbebrale zu Mailand und als ber unerfdrodenfte SSertfeibiger 
ber von ben Päpften gegen bie Simoniften und Mifolaiten erlaffenen 
Verordnungen gefürchtet und gehaßt; nirgendwo waren jene Schän- 
ber des Geiligthums fo zablreih, wie in Sombarbien. Um fid) 

1) Herim. Contr. 1053. Imperator cum Domino Papa multisque Epis- 
copis et Principibus natalem Domini Wormatiae egit, ubi cum Papa, 
Sicut dudum coeperat, Fuldensem abbatiam aliaque nonnulla loca et 
coenobia, quae sancto Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore 
reposcenj, exegisset, demum Imperator pleraque in ultra Romanis par- 
tibus ad suum ius pertinéntia pro cisalpinis illi per concambium tra- 
didit. Folgt 9eo'á IX. Zug gegen. bie Normannen umb feine Rieberlage 
bei Givitella. 
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feiner zu entfebigen, bewirkten feine Gegner, bie. Lehnsleute, bie auf 
nnrechtmäßige Weife nad) ben Befitungen der. Kirche trachteten, 

fowie bie Geiftlichen, bie gegen bie Satzungen ber Kirche durch un. 
erlaubte Mittel au ihren Würben gelangt waren ober burd) ihren 
Wandel ben Abſcheu aller Gutgefinnten erregten, daß Anfelm durch 
Kaiſer Heinrich MI. Bifchof von Lucca wurde. Gleichwohl dauerte 
ber Rumpf fort: die Priefter Ariald und Landulf traten. an bie 
Spite der Eiferer für bie Freiheit und Reinheit ber Kirche, und 
aller Orten ſchloß bas Bolt fi dj ihnen an, Die Verbündeten wur. 
ben von ihren Gegnern verächtlich Pafariner (Paterini i..e. pannosi) _ 
b. D. Sumpengefinbel genannt, fie felber aber legten fu$ blefe Be. 
zeichnung als Ehrennamen Bei, Der Bund, bie Pataria geheißen, 
werd bald fo mächtig, daß bie Geiftlichen Lombarbiens zu bem Be 
ſchluß gezwungen wurben, ihrem unkirchlichen Leben zu entfagen. 
Bon Rom mit Kraft unterftügt, fuchten bie Patariner nun auch bie 
von Nikolaus IT. gegen die Simonie erlaffenen Tcharfen Verbote in 
Bollzug zu feben, fie griffen damit bie Wurzel aller Uebel an, 
brachten aber: dadurch auch bie mächtigen Laien gegen fid) auf; jelbft 
Erzbifhof Guido von Mailand erhob fid) gegen fie, Heftige Un 
ruben brachen aus. Zur Befchwichtigung berfelben erfchienen, wie 
ehedem Anfelm von Lucca und ber Arkhidiafon Hildebrand im Auf 
trage Stephan’s IX., nunmehr Anfelm und Petrus Damiani, Bifchof 
von Oftin, als Legaten des Papftes Nikolaus Il. Guido gelobte 
Buße und Abfchaffung ber Simonie; bod) bald brad) er das Ge. 

löbniß, tas er in Nom felbft wiederholt hatte. Gr. und feine un- 

würdigen Kleriker baten ben beutfhen Hof um Silfe Da ent 
ſchloffen fid) auch bie Patariner, fid) mit ben Waffen zu verthetbi- 
gen, unb erhoben zu ihrem Anführer. den Ritter Herlembald, Lan. 

bulf’8 Bruder, ber eben von einer Pilgerfahrt nach Serufalem beim» 
getebrt war. 

Bei der Mipftimmung am deutſchen Hofe wollte Rom bie mög- 

lichfte Nachficht gebrauchen. Doc Garbinal Stephan erhielt feinen 

Zutritt; fieben Lage wartete er vergebens. AIS er aber vernahm, 

bag die Oefanbten einer römifchen Partei, an ihrer Spike ber er. 

communicitte Graf Gerard von Zusculum, auf bem Wege feien, 

bem Könige bie Zeichen ber Patricierwürbe zu überbringen unb ihn 

im Vereine mit ben Schismatifern, Simoniften und Nilolaiten Roms 

und Lombarbiens um einen neuen Papft zu bitten, eilte er nad) 

alien zurüd, bie Garbinüle von ber drohenden Gefahr in Seuntnig 

t fegen, Anſelm wurde mum, nachdem ber apoftolifche Stuhl brei 
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Monate lang erfeblgt war, auf venfelben erhoben (1. October 1001); 
er nannte fid) Alerander Il. : Dagegen ward auf einer Zuſammen⸗ 
fimft zu DBafel, ber meiftens lombardiſche Biſchöfe beimohnten, unb 

auf ber ber Königsfnabe, wie ebebem fein Vater bei ber Erhebung 
des Papftes Elemens IL, geſchmückt mit ben Zeichen ber römiſchen 
Batricierwürbe, erſchien, ber. Gimonift Cadalous, Biſchof von Parma, 

zum Gegenpapfte unter ‘tem Namen Honorius ll, gewählt (28. 
Oct. 1061). (6 war biefe Wahl ein Werk Wibert's, eines Mannes 
unfeligen Anbentend, beffen Erhebung zum Kanzler von Italien (dou 
beutfich "genug verrathen, weffen fid) bie-Rirde von Seiten des beut- 
jen Hofes zu verfeben babe. nter bem Geleite zahlreicher Krieger 
308 Honsrins 1l. nach Italien, bod) Gottfried ber Bärtige, der Ber- 
teibiger Aleyander's IL, ihm entgegen. Im Angefichte ber heiligen 

Stabt fom e8 zum Rampfe. Gottfried bewirkte (April 1062), baf 
beide SBüpfte fid) In ibre Bisthümer zurüczogen: ein Goncil follte 
über ihre Würde entjdjiben, ) Der Mann, ber bas traurige 
Schisma endigte, war ber Fürſorger be8 Reiches, Anno von fol. 

Mit tiefem Univilfen fab Anno bas um fid) greifende Berberben. 
Daß bie Umgebung "ber Kaiſerin des Reiches Wohlfahrt nicht zu 
wahren wußte, war nur zu -offenfundig geworben. Die Raiferin 
felber, ſchwankend zwifchen ihrer beffern MWeberzeugung -und dem 

Drängen ihrer Rathgeber, wußte fich nicht zu helfen.  Ungeftvaft 
wurbe bie gefeliche Ordnung an manchen Orten durch blutige Febs 

ben verlekt, bie Straflofigfeit machte bie Srevler nur um fo fühner 
und zahlreicher. Waren auch einzelne Großen bem Hofe zu Dante 
verpflichtet — fo war bas Herzogthum Bayern bem fächfifchen Grafen 

Otto von Nordheim, Schwaben bem Grafen Rubolf von Rheinfel- 
ben, Kärnthen dem Grafen Berthold, beffen Stammburg Zäringen 

fi unweit Greiburg im Breisgau erhob, bem Ahnherrn ber Beuti- 
gen badiſchen Fürften, verlichen worden — fo berrfchte bod) alfges 

meine Unzufrievenheit über bas beftehende Regiment, Allgemein 

fíagte man über ben Stolz imb bie Anmaßung bes Vifhofs von 
Augsburg. Die Zerrättung, ber bas Weich bereits verfallen, follte 

1) Hartzh. Conc. III. 128. Baron. Annal. 1061. Berthold. Annal. 1061. Perg 
V. 271. Annal. August. 1061. bei Freher Scriptor. r. Germ. I. 348. Berg 
Scr. III. 127. Quidam Lucanus Episcopus a quibusdam Romanis et Nort- 
mannis electus et ordinatus, a nostratibus respuitur. Parmensis autem 
Episcopus a quibusdam Papa constitutur, Archiepiscopis et 
caeteris episcopis non consentientibus, Sed postea Lu- 
canus Episcopus sine synodo pridem depositus restituitur ab Episcopis 
et Papa ordinatus Alexander appellatur, Bonizo l. c, 807. 
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nun burd) Cadalous auch in bie Kirche Übertragen werben; fchon 
war durch Begünſtigung ber Simonie großes Unbeil angerichtet. 
* Am Niederrhein, etwa zwei Stunden unterhalb Düffelborf, Liegt 
ein Städtchen, ebebem St. Suitbertswerth, jebt Kaiferswerth ge- 
naunt; Diefer Ort verbantt fein Entftehen und feinen ältern Na. 
men bem h. Suitbertus, einem ber gottbegeifterten Märmer, bie am 

Ende des ſechsten Jahrhunderts jenen großartigen Zug ber Bekenner 

und Martprer eröffneten, bie von ben britifchen Inſeln famen, um 
ihren Stammesbrübdern bas Evangelium zu bringen. Es war iu 

ben Tagen Bifchof Anno's I. von Köln (708—810?), als Suit. 
bertus, aus Sachſen verjagt, wie e$ heißt,!) mit feinen Gefährten 
in Köln erſchien. Dort wohnte damals in einem Palafte, der tado» 
maligen Kirche ter glorreiden Maria zum Capitol, Plectrube, bie 
fíuge unb fromme Gemahlin des Hansmeiers Pipin son Heriftal. 
Plectrube empfing mit Anno ben heiligen Mann gar freundlich und 
ehrenvoll und beherbergte ihn mehrere Tage; fie wünfchte febr, bag er 
in Köln bliebe. ALS fie aber fab, daß er eine andere Stätte fuchte, 
fie fie ihm gu ihrem Gemahl nach Iopilia (Jupille) an ber Maas, 
ber Heimat ber Rarolinger, geleiten, bamit biejer tem Mann Gottes 
bas Werth (Werben b. i, Infel) des Nheines, ba wo jet Kaifere- 
werth, fhenfen möchte, um von bort ben Heiden jener Gegenben bie 
Segnungen des Gbriftenthums zu bringen. Suitbertus erhielt, was 
er wünjdte; er erhielt außerdem fóniglide Ge[|djenfe zum Bau 
einer Kirche unb eines Kloſters. Alsbald begann er mit vielen 
Werkimeiftern und Arbeitern, bie er auf feiner Rüdfehr von Köln 
mitgenommen fatte, ben Bau und legte fo ben Grund zu bem Orte. 
Hier lebte er mit ben Seinigen mad) ber Regel des Heil. Benebict ; 
von bier aus verkündete er ringsumber, im Lande ber Berge, 

bas Evangelium; Bier beichloß er feine Sage (1. März 717). 
Bon ber Infel. unb tem Heiligen fingt ber Dichter Simrod in feiner 
befannten einfachen und fchönen Weife: 

"Weil der Heilge ba gelehrt, 
Hie man fie St. Suitberts Werth, 
Kaiſerswerth bat fie genannt 

ftaifer. 9tetbbart nach ber Gant, | 

Doc feit Werth ift mehr zu fef, 
Seit ein Wunder fid) begab: 

Daß des theuern Lehrers Grab - 

1) Vita S. Swiberti p. 70. sqq. 
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$üm ins Berger Land zu ftehn, 
Floß binfort be& Stromes Drang 

.  . Ungetbeilt der Stadt entlang. ?) 
Kaiſerswerth muß efebem ein wichtiger Ort, eine Lieblingspfalz ber 
Saijer gewejen fein; bent nad) urkundlichen Zeugniffen feben wir hier 
wiederholt bie Fürften des Reiches an bem Hoflager des weltlichen 
Dberhauptes ber Gbriftenbeit: in jenen. Tagen warb unzweifelhaft 
über Dinge berathen., die ben Gang ber Weltereigniffe beftimmten. 
Die Gefchichte ſchweigt bei ber Frage nach bem, mas bort Alles 
geichehen. Mit dem Berfall des weltbeberrichenben beutfchen Reiches 

verfiel auch ber Ort; bei bes Neiches völligem Untergang entging 

er kaum bem traurigen Geſchick, zu einem Dorfe herabzuſinken. 
Der Wanderer, ber heutzutage bie Schritte dahin Ienft, um bie 
Spuren feiner ehemaligen Größe zu fdauen, findet als Andenken 
daran nur wenige mafjenhafte Trümmer einer alten Burg, und 

nur im Namen klingt bie Taiferliche Vergangenheit nach, 
Raiferswertb, ober wie e$ damals noch Biep, €t. Suitberts- 

wertb war in jenen Œagen zu einer wichtigen That auserfehen. 
Lambert von Hersfeld, nach deſſen Darſtellung viefelbe meift er: 
zählt wird, meldet fo wenig von ihren wirklichen Beweggründen, 
daß man in Wahrheit nicht Männer, denen des Neiches - Wohls 
fahrt am Herzen fag, zu fehen glaubt, fonbern vielmehr nur elenbe 
Parteibäupter, denen e$ allein, um ihre Perſon zu thun war, 
Die That und deren Veranlaffung meltet ev alfo:?) „In ber Verwal⸗ 
tung des Reiches z0g bie Raiferin am meiften ben Biſchof Heinrich 
von Augsburg zu Ratbe Die Großen bes Neiches glaubten: fid) 
burd) bieje Auszeichnung eines einzigen Mannes fchwer verlegt; 
ibt Anfehen, das zum Heile des Reiches kraftvoll fein follte, ſahen 
fie beinahe vernichtet. Unwillig barüber Hielten fie oft Zuſammen⸗ 
fünfte, zeigten fid) nachläffig in ven öffentlichen Gefchäften, veizten 
gegen bie Kaiferin bie Gemüther tes Volkes auf und verfuchten 
Alles, der Mutter ben Knaben zu entreißen und bie Verwaltung 

bes Reiches am fid) zu bringen.  Gnbfid) fam ver Erzbiſchof von 
Köln, nachdem er mit bem Grafen Egbert (von Braunfchweig, des 

Königs Verwandten,) und. bent Bahernherzog Otto von Nordheim 
Rath gepflogen, zu Schiffe ben Rhein hinab an ben Drt, ber 

nel des’ Heil, Suitbertus genannt wird, Dort weilte damals ber 

!) Gimtod, Legenden. Bonn 1855. 6. 99. 
?) Lamb. Hersf. 1062 Berg VIL. 162, | 

e 
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König. AIS biefer eines Tages nad) einem glänzenden Gaſtmahl 
munterer ald fonft geworben war, fuchte ibn ber Erzbiſchof zu be- 
wegen, binauszulommen, um eines feiner Schiffe zu bejeben, welches 
ex zu tiefem Suede ſehr Tunftreich eingerichtet hatte, Leicht bere- 
bete er den arglofen &naben, ber nichts weniger als Nachfteltung 
apte, Sobald er bas Schiff beftiegen, umgeben von benen, die 
fit ber Erzbifchof zu Gehülfen und Dienern feiner Partei gewählt 
hatte, erheben fid) plößlich bit Ruderer, ergreifen ble Huber, ftoßen 
das Schiff fort mitten in ben Strom, Der König, durch biefe 
nene Erſcheinung verwirrt und überrafcht und wähnenn, mam wolle 
ihm Gewalt und ben Tod antQun, ftürzt fid) jählings in bem Fluß, 
und bie heftige Fluth Hätte ihn bald Dimabgegogen, wenn wicht 
Graf Egbert ibm nachgefprungen wäre und ihn der Gefahr mit 
eigener Lebensgefahr entrifjen und ins Schiff zurückgebracht Hätte, 
Darauf bejänftigten fie ibn mit allen möglichen Schmeichelwor- 
ten und führen ihn nah Sí Die übrige Menge folgt bent 
Ufer entlang, bie Meiften mit ber Beſchuldigung, baf bie Königliche 
Majeftät verlegt und ber Freiheit beraubt fei. Um bem Unwillen 
über bie That zu befchwichtigen, bantit e$ nämlich nicht fchiene, als 
habe er mehr für feine eigene Größe, benn für das allgemeine Befte 
fo. gehandelt, verfügte . Anno, bag jeber .Bifchof, in beflen Sprengel 
fid der König jedes Mal aufhalte, des Meiches Wohlfahrt in 
Obadt nehmen und in den. an ben König gebrachten Sachen vor: 
zugsweife Beſcheid ertheilen..folle.‘) Die Kaiferin wollte weder 
ihrem Sohne folgen, noch über tie ihr zugefügten Unbilden nach 
bem Dölterrechte .fidg befchweren, fonberu fie befchloß, fid auf 
ihre Güter zurüdziehenn, in ver Stilfe des Privatlebens ihre Tage 
zuzubringen. Und nicht lange nachher empfand fie Ekel am ben 

"Sorgen ber Welt, indem fie auch burd) häusliche Leiden gelernt 

hatte, wie fchnell vor Gottes wehendem aud) bie Blüte irdiſcher 
Glorie verdorrt; fie befchloß, .ber Welt zu entjagen, und Hätte 
biejen Eriſchiuß ausgeführt, hätten nicht die Freunde durch reifere 

Rathfchläge ben Drang in ihr zurüdgehalten.“ ' 

Dex Cbrouift von Altaich zu bemfelben Sabre mefbet bie That 
affe. „Der König trat in bas Jünglingsalter, vie Bornehmen am 

1) Episeopus ut invidiam facti mitigaret, e videlicet privatae glorise potius, 
quam communis commodi ratione haec admisisse videretur, statuit, ut 
episcopus quilibet, in cuius dioecesi rex tunc temporis moraretur, ne 
quid detrimenti respublica pateretur, provideret et causae quae ad regem 
delatae fuissent, potissimum responderet, 
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Hofe aber forgten nur fir fi, und 9üemenb- unterrichtete. tu, Im 

bett, was gut unb gerecht it, und daher grab Vieles im Reiche 
ordnungswidrig; deshalb hielten Erzbiſchof Annd ‚non. bin. unb tie 
Herzöge und Großen des Reiches häufige Beratungen, unb nad 
bem enbltd ein fefter Beſchluß gefaßt, kommen fie, als der König 
am Rheine an bent Orte, ver Werida Heißt, (iunta Rhenum in loca, 

qui Werida dicitur) weilte, mit. guoßem Gefolge unvermuthet an 
das Hoflager, nehmen bae Kreuz und die fóniglid)e Lanze aus ber 
Kapelle, feben ben König im ein. Schiff und -fahren nady fn, 
ohne baf Jemand Rd) wiberjegt. Des Könige Mutter. siet i 
traurig, und beſchloß, oer Welt zu entfagen. n. , 

Aus ben angezogenen Chroniſten ergibt did, "bag ble That zn 

Kaiſerswerth im Einvberſtändniß und nach: vorheriger Berothung 
mit bet vorzüglichſten Häuptern Deutſchlands ihsgeführt. warn, 
Wohl war Unno bie Seele des ganzen Unternehmens, wwe hutte er 
die Ausführung, ſowie vie Verantwortung ouf ſich genommen. 
Aber es unterliegt auch wohl einen Sweet wi vi isis iin 

cett. 

1). Annal. Alteh. 1062. Die ſeht fuge Berichte ‚der übrigen Chronß iden 
"enthalten ‚nichts weſentlich Neues; e ſcheint mir nur —— 
daß fie meſden, Aund babé. de That mit Zuſtimmung ber Furſten vol: 
bracht. Sigeb. Gambl, 1062 bei Ajtouus IL.- +600 ftp. y1.,361. Annp 
‚episcopus Coloniensis concjlio, primorpm regni, indigne ferens, 
per Agnetem miatrem imperatoris "Henrici non viriliter gubérnári, puc- 

‘ rum violenter et ‘ffhdustrie ..cápfum' sub tutela sua &ocbpit eb iihperfi 
regimen & matre. eins asmoyit.et de -hac-re coram ecnmpetis ra- 
tione reddita, gragam .Domini sui imperatoris regepit. Chron, 
Laurish. Bei Freher Ser. I. 76 Henricus III. imperator vita excedens reliquit 
iparvülum cogmonändm ‘sui, Iriperatrcé Agnete lbec:ff eum: caeteri& . 
optimatibus regni curam administrante. Quem Anno Coloniensis Ar- 
ehiep., vir in Dei rebus spectatissimus et inter ‚Beclesiae Regnique 

. Principes iscomparabilis et nominis et meriti, dolenp & metre materno 
quidem .affecty, sed non zegeliter enutwiri, habito" quorumdam principum 
.cansilig, eum a®matris imperio repuit. et .liaet. gnenmilam .sibi ‚ax hoc 
eonflavexit ‚invidiam, Lieris: divipig et: humenis caeterisque digoiplinis 
regali imdole digni& quantum ipse erat, instituit, Annal. Saxo. Rex 

. -puer machinetone ,quexpndam principum, Sigefridi. Moguntini, vide- 
‚licet Archiep, Qttonis Ducis de JNpmhen et -Eeberti ıklgmeifis de 

. Bruneswir, qui ‚ipsins Regis paiuels exe « malen. Impenatrige sub- 
. trahitur, quorum nymero Domnns . Auno- ete, Das Weitere it 

wörtlich aus Ektehard, deſſen Bericht unten folgen wird. Triumph. S. 
Remacli I. 2. Anno Col, nom sine imiuria fegiae dignitatis, iniectis in 
dominum suum manibus, ac quasi tutandi gratia, puero a matre per 
vim abstracto, non dubitavit. ad se transferre ius dominationis, ausu te- 
merario. Berthold. Aunal. bei Perg. M. VII. 282. adaitentibus qui- 
busdam regni principibus. Chronic. praes. Col. nonnullis regni. : 

Annalen 2. ; 23 

4 
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Männer bes Reiches und ber Kirche außerhalb Deutſchlands bem 
Plane nicht fremb geblieben; namentlich wird Gottfried ter Bärtige, 
ber damals bes Reiches Anfehen in Italien wahrte inb. fein Schwert 
fhon wäder zur Vertreibung des Verwüfters ver Kirche gebraudt 

hatte, bas Seinige dazu beigetragen baben, damit bie Sinbernifie 
des Coneils, anf welches er verwiefen, vor Allem im Deutſchland 

befeitigt würden. Sa, bie Nachrichten benten darauf bin, tag Gott- 
fried vor ver Entführung Heinrich's in Dentſchland geweien, unb 
baf Andernach der Ort war, wo Gottfried imb Anne, jener in 
Stalien, biefer in Dentfchland bas Hanpt ber Eiferer für ben Frie 

ben, mit ben Fürften bie Mittel zur Defeitigung ber Rirdpenfpak 
tung berathen haben. !) 

Die Peter Damiani, ver. damals als Legat in Gallien 
weilte, bas Unternehmen würdigte, davon gibt Zeugniß fein 
Beifallsſchreiben an ben h. Anno. „Ehrwürdiger Vater!“ ſchreibt 

er, „Du haſt ben Knaben, ter Deinen Händen mm anvertraut iit, 
gerettet, Mn. haft bas Reich befeftigt, Du haft bem Verwaiſten des 
Baters Kaiſerkrone wiedergegeben. Du haft auch die Hand Deiner 
Klugheit für bas Priefterthum erhoben, intem Du Tid bemrähteft, 
mit ber Gewalt des enangelifchen Schwertes die fchuppigen Hälfe 
ber Hyder von Parma abzubauen, und ben Inhaber be8 apoftoli- 
chen Stubles auf den Sig feiner Wurde zurädzuführen. Wenn 
aber nicht bie legte Sanb an bas begonnene Werk gelegt wird, 

- wenn wicht bas Seblenbe noch Hinzulommt, bann droht der, von Gud) 
— eufgefilbrte Bau zufammenzuftinzen. Denn Cabalous, jener Zer- 

rütter ber b. Kirche, ber Feind des irdiſchen Heiles, ſchnaubt no, 

wie ber abſcheulichſte Drache, befubelt noch mit bem Schmutz feines 

1) Außer ben Angaben ber angeführten Chroniſten von häufigen Sufammen- 
fünften der Orofen des Beiches heißt es in Jocundi Translatio S. Ser- 
vati (um 1088 gefdr.) bei Berk XIV. 118. Domino vero agente 
placmit maioribus Lothariae hoc circa tempus ffl eadem regione collo- 
quiam habere. Convenerunt itaque in opidum, quod vulgo dicitar An- 
dernacho, Celoniensium archiepiscopus dommus Anno, Treverensium 
pater Everardus, dux Godefridus, idem quoque comes palatinus aliique 
perplures, agere de statu imperii, quoniam a quibus debuerat edificari 
in capite omnium platesram, pro dolor! dispersi sunt lapides sanctuarii. 
Nach bem Herausgeber muß  biefe Sufammenfunft anno circiter. 1062, 
antequam rex caperetur, ftattgefunben haben. — Benzo berichtet getabe: 
zu II. 15 bei Berg XIII. 618. (Gotefredus) peciit Annan, non pri- 
mum, sed Agrippinum, et eum eo misit manum in traditionis catinum. 
Ancxius non cessans adicere peceata peccatis, eum praedicto Anna 
rapuit puerum de gremio matris. Benzo zeigt auch Bier wieber feine 
Grfinbungsgabe. _ 



giftigen Geldes bie Menſchen. Deswegen, ehrwürdiger Water, ba- 
mit Deine Mühe ganz zum Ziele gelange. unt? bie. römifche Rive 
von ben Menſchen nicht verachtet werde unb bas chriftliche Volk, 
was fern fei, im Irrthum bleibe, mug Eure Klugheit mit aller 
Kraft: vabin arbeiten, daß ein allgemeines‘ Eoncilium fo bald ale 
möglich gehalten werde und bie Dornen biefes ververblichen Irr⸗ 
thums, worin bie nnglüdfid)e Welt verwickelt ift, ausrotte. Gern 
möchte ich zu Eurer Seiligleit kommen, um ble Angelegenheit münd⸗ 
(fid) zu befprechen. Aber weil id) bas vielleicht nicht verviene, fo 
bitte ich, Eure Klugheit wolle bie Cabaleitifche Raſerei ganz ver- 
nichten, damit bie friebenbringenbe chriftliche Religion durch Gud) 
in Ruhe fid) freue, damit, während Prielterthum und Königthum 
ben gewünſchten Frieden burd Euch genießen, ber Urheber beiber 
Würden Euch bie wůrdigen Belohnungen des ewigen Friedens 
ertheile. u 1) 

Daß die That zu Kaiſerswerth nicht allgemeinen Beifall erntete, 
wer möchte ſich darüber wundern? Diejenigen, denen eine tiefere 
Einſicht in bie Zeitverhältnifſe abging, ſahen in ber Entführung des 
Knaben nicht nur eine Verlegung ver königlichen Würde, ſondern 
aud) ein Ergebniß vielfach gekränkten Ehrgeizes- und anberer niebri- _ 
gen Beweggründe. Wohl mochten and) die Fürften ben erfteren 
Vorwurf gefürchtet Haben, baber ihre SSermeibung jeglicher Gewalt 
und ijv Bemühen, durch eine Lift fid) des Knaben zu bemächtigen. 
Die Ungerechtigkeit ber Vorwärfe ber zweiten Art zu beweiien, 
fonnte Anno getroft der Zukunft überlaffen; er, ber nur des Reiches 
und ber Ehriftenheit Wohl im Auge: Hatte, mußte felbft ben Ruf 
feiner ‚uneigennäßigen und ehrenhaften Gefiunung opfern, um eine 
That zu vollbringen, bie bie Noth erheiſchte. Mag aud) Ekkehard 
von Aurach?) von Zwieſpalt im Reiche, von Verwirrung der Kicche, 
von Zerftörung ber Klöfter, von Verachtung des Klerus, von Zer- 

1) Ep. III. 6. Hartzh. Conc. Germ. III. 147. Baron. Annal. ecel, XI 318. 
2) Ekkeh. Uraug. Chren. univ. bei Bert VI. 197. Principes aliqui in- 

vidia ducti, puerum .matri abstulerunt eamque regimine regni abaliena- 
verunt, quorum numero dominus Anne coloniensis archiepiscopus se 

‚immiscuit,. qui puerum in loco, qui Werida dicitur, navi imponens, matri 
abduxit. Quod ille qua intentione fecerit vel qualiter divino iudicio 

plaeuerit, discernere non valemus: multa tamen incommoda extune 
orta et deinceps aucta, certum tenemus. Nam perinde dissensiones in 
regno, ecclesiae perturbatio, monasteriorum destructio, clericatus des- 

pectio, totius iustitiae ac religionis conculcatio et coepit et permanet. 
Die Stelle findet fid) wörtlich mieber in bem Chron. Ursperg. p. 167 
(Straßb. Ausgab. v. S. 1609). 

23* 
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tretung aller Gerechtigkeit und aller Religion reden, tie ſeitdem an- 
gefangen und fortdauere — entweber anticipirt er bie fpätern Zu- 
ſtände ber Selbitregierwug Heimrich's IV, uber er weiß ben Kampf 
um bie Erhaltung des Friedens ber Rire nnb ber Welt nicht zu 
würdigen. Heinrich war bem Einfluß feiner fbismatifhen Umge⸗ 
bang entgegen ;. mit ber Töniglichen: Sanction fonnten fid) ferner, 
bie bie Rive verwirrten, wicht mehr Drüjten, unb des Reiches An- 
feben fonnte nun ber 5. Anno in bie Wagſchale legen, um ben 
ſchamloſen Eindringling zu Boden zu drücken. 

Die That zu Kaiſerowerth morb um Pfingften vollführt, welches 
Feſt damals auf ben 19. Mai fiel. Was darauf weiter geſchah, 
läßt fi bei bem Mangel alter Seuguiife nicht feftitellen. Im 
Juni .(27.) finden wir ben Königsknaben auf ber Pfalz zu Aliſtädt 
im. Harz, im Jali (13.) zu Hersfeld an ver Fulda nnb (19.) zu 
Mainz, im Auguft (23.) zu Neuß, im September (21.) : im. Walde 
Retela. bei Cleve, ‚beichäftigt, mit Hülfe feiner Rathgeber nes Meiches 
und der Kirche Dinge zu bejjern. Ende October (24. umb 29.) ur. 
knudet er in Angsburg. Sn jenen Tagen verſammelte (id) bofelbft 
ein großer SunomelveichBtag, bem auch mehrere Bilchkfe. Italiens 
beitwoßnten ; einer ijf von ben Verhandlungen tes wichtigen Tages 
nichts erhalten.) Doch fo. viel fcheint grip, daß Das bent 

ſche Reich ſich won Cadalous völlig losſagte. Um aber bas Sigma 
zu beeubigen amb bie Ruhe Italiens wiederhexzuſtellen, ſaudte Anno 
ſeinen Neffen, ven Biſchof Burkard ober. Bulko mon Halberſtadt, 
als Anwalt des Königs (advocalus regius) über Die Alpen.?) 
Durch Bukko wurde Alexander's IL Rückkehr nodo Rom bewirkt. 
Dir lauge Buklo von. Halberſtadt in Italien verweilte, wird nicht 
gemeldet. Anno erſcheint feit bem Jahre 1063 in ven päpftlichen 
Urkunden als Erzkanzler. Um dieſelbe Zeit kam die Kaiſerin Agnes, 

1) Hartzh. Cone. Germ. III. 128. ‘Ueber die Unächtheit der bon Peter 
Damiani bem Goncil angeblich vorgelegten Disceptatio Syrodalis inter 
Regis Advoeatum et.Rom. Eeelesiae defensorem, unter Anbern mitge- 
theilt von. Hartzh. Cone. 1. c. Baron. Anmal eccl XI. 320, vgl. 

Damberger, Synchron. Geſch. VI. 616. Kr. 110. 
Mansi XIX. 083. Opus ministerii tui et aadificatiosem corporis Christi 
ad honorem app. Petri et Pauli ad voluntatem .et iussionem dilectissimi 
mostri filii Henrici IV. regis, scilicet ut ecclesiasticae pacis inquietu- 
dinem regius advocatus propulsares, cum omni gaudio suscepisti, atque 
post susceptum legationis obsequium semper sincera affectione pro nobis 
ac Romana ecelesia: nobiscum sollicitus fuisti? Die Urkunde, durch bie 
Butto von Halberftadt, ,,jebod) unbefchadet bes Amfıhens der Mainzer 
Kirche”, Ballium und Mitra erhielt, ift am 43. Januar 1063 burgo S. 
Quirici ausgeftelt; bie Burg verlegt man in bie Nähe von Rom. cf. 

» 
—f 
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bie bis dahin in Dem Kloſter Fructnaria bei Turin bem Dienfte 
be$ Herrn gelebt Hatte, nad) Rom mit bem Willen, dort ihre Tage 

zu beichließen : ‚im Pilgergemanbe 30g fie am h. Ofterfefte zu ben 

Schwellen der Apoftelfürften, um Buße zu thun für bas Unrecht, 
bas fie ehedem durch Begünftigung der unheilvollen Kirchenfpaltung 
begangen hatte. Sie fühnte fib. mit bem PBapfte aus nub wibmete 
fid) wieder ben Geſchäften des Reiches. An ven ſchönen Werke 
ber Wieverberftellung ver Eintracht in Kirche und Reich Hatte nicht 
geringen Antheil ver Überans thätige Petrus Damian. !) 

Alle biefe VBerhältniffe ftärkten bie Schwachen und Schwanlenben, 

ermuthigten die Starten. Auf einer großen Lateranfimobe nach 
Oftern (1063), ter mehr als hundert Biſchöfe beiwohnten, wurde 
Cadalous, weil er durch Simonie und Waffengewalt nach bem Bon- 
tificate geftrebt, mit bem Bann gefchlagen und ftrenge Durchführung 

- ber von Papft Nikolaus Il. gegen Simonie und Goncubinat erlaffenen 
Satungen verorbnet.?) Trotzdem ruhte Gabafous nicht. Auf einer 
Synode zu Parma, bie einige lombarbifhe Biſchofe beſuchten, [prad) 
er ben Bann fiber Alerander |l. aus, well er. fid) ohne Wiffen bes 
Könige und durch SSeftedyung ber Normannen in ben Befik des 

apoftolifhen Stuhles gefebt babe. In Folge ber Teilnahme aft 
biefen Vorgängen ſcheint ber‘ Kanzler Wibert feiner Würde entjegt 
worben zu fein; ftatt feiner findet fid) feit bem September (1063) 
Bifchof Gregor von Bercelli als Kanzler. Gleichwohl ſchien für 
es Gatalous weitere Pläne Alles günſtig. Der Schismatiker gab 
e8 nod) viele; wo ihre Zahl nicht groß war, war ihre Kühnheit 
befto größer. Das Reid rüftete gewaltig zum Kriege gegen: Un- 

garn, beffen König, Salomon, vermählt mit Sophie, der Schwefter 

Heinrich’8 IV., nad) bem Tode feites Vaters durch feinen Oheim 
Bela vertrieben tvorben war. Wie auf bie Verhältniſſe jenfeits 
ber Alpen, fo mochte Cadalous nicht weniger auf bie biesfeits ber’ 
Alpen feine Hoffnungen Bauen. Gottfried ver Bärtige muß um 
jene Zeit Italien bereits verlaffen haben. Die Normannen, geführt 

Jaffé Reg. Pontif. Roman. 3383. Lamb. Hersf. 1063,, berichtet im 
Biderfprud mit bem urkundlihen Zeugniß unb ber meitern Entwidelung 
ber Greigniffe: In euius (Nicolai II.) locum per electionem regis et 
quorundam principum Parmensis episcopus substitutus est et Homam 
per Bucconem Halberstadensem episcopum missus. Cui redeunti pro 
praemio bene curatae legationis pallium dedit et ali& quaedam archie- 
piscopatus indignia. 

!) Baron. Annal. eccl. XI. 335 squ. 
?) Baron. Annal, eccl, XI. 354, Mansi XIX. 1023, Annal, Altah, 1063. 

/ 
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don : Robert Guiscard unb feinem Bruber Roger, lagen in (domes 
rem Kampfe mit ben Arabern in Gicilien, die burd) bie mächtige 
Hülfe ber afrilanifhen Araber in biejem Iahre mit neuer Kraft 
erfüllt wurden. Unter biefen Umſtänden wagte e8 Gatalou8 aber: - 
mals, mit Waffengewalt fid) Roms zu bemächtigen. In finfterer 
Nacht brang er mit feinen Schnaren in Nom ein, im Angefichte 
ber 5. Stätten fant es sum Kampfe. Papft Aleranter fanb Hülfe 

bei ben Normannen; Cadalous erlag endlich mit feinem Anhange. 
. Bulebt ward der Ginbringling von feinen eigenen. Freunden, mit be 

ren Hülfe er fid) Bis dahin in ber Engelsburg feftgefebt Hatte und 
beven Haupt Eencius war, in einer Gefte gefangen gehalten, inbem 
fie von ihm bas Gelb zurücdverlangten, welches fie für ibn vertheilt 
hatten. Seine Gläubiger gaben ibn enb(id) gegen Zahlung von 
300 Pfund Silber frei, und fo flüchtete er nach Berceto unweit 
Barma.!) Das geſchah, zufolge ſicherer Berechnung, im Winter 
1063 - 1064. 

Nach dem Augsburger Concil finden wir König Heinrich IV. zu 
Regensburg (26. Nov. und 12. Dec.), Weihnachten zu. Freifingen, 
‚wie bie Annalen von Altaich berichten, unb bie Regensburger Ur: 

, funte?) macht bieje Nachricht wahrfcheinlich, während Lambert von 
Hersfeld melbet, bas Weihnachtsfeſt fei. zu Goslar gefeiert wor. 
ben. In des Königs Gegenwart läßt er bier ben Streit zwifchen 
bem Biſchof von Hildesheim und bem Abt von Fulda beginnen, in 
bem ber Letztere behauptete, ibm gebühre neben bem Erzbiſchof von 
Mainz ber erfte Git, während Erfterer auf biefen Vorrang An: 
fprud machte, weil Goslar in feiner Didcefe läge.) Es foll zu 
Fauſtſchlägen gekommen und der Kampf mit bem Schwerte burd) 
Otto von Nordheim verbinbert worden fein. Ende Januar (1063) 
weilte der König zu Worms, Oftern (20. April) und Pfingften (8. 
uni) zn Gosler. Dort begann abermals ber Streit zwifchen bem 
Bifchof von Hildesheim unb bem Abt von Fulda; Lambert fhilbert 
ihn in feiner befannten und ausführlichen Weile; durch bie Kirche 
fließen Ströme von Blut, Verwundete und Todte liegen umber, von 
erhöhter Stelle herab feuert ber Bifchof die Seinigen an. Bei ber 

. 3) Bonizo, lib. ad amic. p. 807. Alex. ep. 6. ad Gervasium Archiep. 
Remensem, Mansi XIX. 945. Cadalous ,ad reparandam pecuniam, a 
fautoribus suis distributam, cuiusdam turris praesidio gemebundus ser- 

' vatur.“ cf. Jaffé, Reg. Pontif. Rom. 3392 p. 391. 402. 
3) Böhmer, Regeften 1758. 
3) Ber V. 163. 
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Unterfuchung. warb alle. Schul auf ben Abt gewälzt; ex mußte 
ſchwere Summen zahlen, und ats er beimleÿrte, warteten feiner noch 

größere Drangfale: : die S(ofterbrüber empörten fid) gegen ihn, bie 
jüngeren unter thuen zogen zum König, beffen Schuß für ihr ſchmach⸗ 
volles Beginnen anzuflehen. Aber auf ben Math des Erzbiſchofs 
von Koln unb Otto's von Nordheim wurben, damit bie Frevelthat 

durch ein auffallendes Beifpiel beftraft- würbe, die Empörer (treng 
gesfihtigt. Welche SDemanbtnig. e$ mit. bèm fogetanuten Blutbad 
zu Gos(ar unb bem Aufruhr zu Fulda bat, faux nicht Mar ermittelt 

werden, ba nichts mehr: varüber vorliegt, als Lambert's Bericht, ber 
-offenber nur auf Hörenfagen berubt. *) 

Nach einzelnen Urkunden weilte ber König bis Auguft in Goslar; 
nach bem neunten blefe8 Monats war großer Reichstag zu Mainz. 
Dort murbe die Heerfahrt gegen: Ungaru zur Wiebereinfegung Sa- 
Iomon’8 bejchloffen, und Alles. eilte zu ben Waffze, ben jungen König, 

“der zum erften. Male in ben Krieg zog, zu begleiten. uno wird 
bem Könige zur Seite gewefen fein. So fehr and) Die Nachrichten 
bag Einzelne ber Heerfahrt verſchieden barftellen, jo war. bod) ber 

Erfolg berfelben eit Fehr erfreuliher. Salomon wurde mit feiner. 

Gemahlin Sophie von König Deinrid nah Stuhlweißenburg ge 
führt und feierlich gekrönt, nachbem Bela geftorben war; ob Bela’s 

Æob ber ober nad bem Ausbruch be$ Krieges. ſich ereignete, iſt 
ungetvifi. ?) - 

Ende October war der König su Regensburg, Anfangs Novemı 
ber in Augeburg, deſſen Biſchof Heinrich kurz. vorker (3. Sept.) 
geftorben mar; feine Würbe erhielt Graf Embricho von Leiningen, 
Propft zu Mainz Nach einer Fürftenverfommlung zu: Trier ?) 
(29. Nov.) feierte der König Weihnachten zu. Köln, fünf Tage 
jpäter urfunbete er zu Bonn. *). 

Während der König mit Anno am beine weilte, wird man 

die Mittel berathen haben, dem Y unfeligen dita sos völlig 

1) Rad Damberger, Synchron. Geſch. VI. 625, fand die Schlägerei nicht 
in ber Aire flatt, auch nicht megen eines einfáttigen Rangfiteltes, und 
das Stift Fulba fant keineswegs wegen ber erpreßten hohen Strafgelber, . 
wie Lambert ausmalt, fondern wegen Proceffe, worunter ber bes Gon- 

ventes mit bem Abt am ruinirenbften. 

2) Annal. Altah. Lamb, Hersf. Berthold. Const. 1063. 

3) Triumph. S. Remacli I. 4. 
*) Berth, Const. 1063. Böhmer 1773. Antiqu. Gosl. p. 74. Inde finita 

expeditione in Ubiorum regiones cum Annone Archiepigcopo regreditur, 
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ein Gnbe zu machen. !) Nachdem ber König hinaufgezogen war nad) 
Zribur (15. unb 17. Jannar) und Augsburg, wo et Mariä Chbt- 
meh feierte, und darauf nach. Bafel (23. Webt.), fam et nodo Utrecht (11. 
Mril) zur Oftexfeür, an der aus ‚Stalin Theil nahmen Herzog 
Gottfried der Burtige; fowie. veife Gemahlin Bentrix und beren 
Tochter Mathilde; atn. BO.. April und 2. Mai weilte ev. zu. Kalſers⸗ 
wert: Dort muß eine wichtige Beratung ſtattgefunden haben, 
denn nach. den am ben genannten. Tagen ausgeftelften Urkunden fin- 
ber mir am feine Hoflages bie Erzbiſchoͤſe Annv von Rüin, Gber. 

hard ‚von Zriet, Suepfrieb von Mainz, Adalbert von Bremen, bie 
Biſchöfe Burkard von Halberftabt. und. Friedrich von. Mänfter, bie 
Herzöge Oottirid ben Bärtigen, Brébris bot Rieverlothringen, 
Gerhatd von. Oberlothringen.) 

In Kaiſerswerth wird Simo bas Hoflager verlaſſen Haben, am 

mit bar ihn: bagiciteuben Fürften geiftlicken und weltlichen Standes 
noch Stalin zu. zichen; brsibuubert Ritter ſollen fein Befolge gebifbet ha⸗ 
ben. Währenedeß Hatten: bie Serbanbiangen. zwifshen bem apoftofi- 
fen Stuhle um dem ventjchen. Hofe. forigerauert: Papft Aleran- 
ber I]. Haste, wiewohl.. e&. gegen "das :Bertommen amb der Würbe 
bes Papſtes fremd war,?) auf. Auno's Bitten fich bereit erklärt, 
in Jombasbien. sin@oneik. zu ‚halten: und auf .bamfelben ble Necht- 
mäßigteit. feinen: Wahl barystfum; er hatte: bas Goncit nad) Mantua 
berufen, Am Pfingfimontag, ben 31. Mai 1064, verfanmmelten ſich bie 

geiftlichen and weltlichen. Härften in großer Zahl, unter ihnen and 

Erzbiſchof Guido von Malland mit vielen lombarviſchen Biſchöfen 
und drei Biſchöfe aus Spanien, CEabalous erſchien trotz ber: freund⸗ 
lichen Einladung Anno's nicht; er ließ vielmehr : von. Aqua nigra 
‚aus, einem Orte hei 2Batbi in der Dibcrfe dis ſchismatiſchen Bi 
ſchofs von Piacenza, bei bem er Schutz gefunden, zurückmelden, es 
zieme fb.nidt, taf zer Meiſter vom ten Schulern unterwieſen 
werde; er. wolle inr. erſcheinen, went matt ihm bem Vorſitz ein: 

1) 9m den Winter 1063—1064, der für Alexander IL. fo überaus ‚gefahr: 
voll mar unb wo [eine Seinde nicht allein mit den Waffen, ſondern aud 
mit Lügen gekämpft babes werben, möchte id) den undatirten Brief Anno's 
feßen, den Floß I. c..&..137 mittheit, Die Ueberſchrift des ſelben 
lautet: Anno ad Alex. .II. de falso rumpre, qui percrebuerat quasi 
ipse sedem apostolicam appetierit, se et Godefridum ducem in Italiam 
venturos et nunquam ei defuturos esse promittit. 

?) Heda, ep. Traj. 128. Miraeus M dipl. I. 155, 
3) Nicol. Árragon. ap. Baron. c. p. 369. Quod licet inconsuetum et a 

Romani Pontifieis digüitate videretur alienum, tameh petition? eius 
(Aanonis) assensum praebuit et apud Mantuam synodum convocavit. 
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raͤume. Anno antwortete im Namen bey Biſchbfe, bas Eoncil werbe 
entfcheinen, wer als rechtmäßiger Payft ber Berfig zu führen habe. 
Go warb ba$.Gondi sfne Cadalous eröffnet, Nach eum. feier- 

lichen Hochamte zur Anrufung des b. Geiftes ſprach Papſt Alexander 
über bem Frieden und bie Einigung ber Gbriftenbeit, worauf Anno 

bas Wort nahm und ben Papft um Biberlegung ber ihm gemachten 
Befchuldigungen bat; ble erfte fei: er Habe bei feiner Wahl Be- 
ftedjung angewendet, bie zweite: er habe zur Behauptung be8 apo- 

ftofifchen Stuhles mit ben Normannen einen Bund gegen ben 
König gejhloffen. Alexander reinigte fid) gegen bie erfte Beſchul— 

bigung durch einen Eid und machte alle Vorwürfe feiner Gegner 
zu Schanten, indem er Har bewies, baf er wider feinen Willen 
und ohne fein Zuthun von tenen, welchen nad) uralter Einrichtung 
bas Recht zur Papſtwahl zuftände, gewählt worden; felbft bie [em 
bardifchen Bifchöfe, bie feine beftigften Gegner waren, untermarfen 

fi nach biefen Worten ihm als bem rechtmäßigen Oberhampte ber 
Kirche. In Hnficht ber zweiten’ Beſchuldigung aber, nämlich bes 
Bündniffes mit ben Normannen gegen ben König, erklärte Papit 
Alerander, werte er fid) Bier nicht verammorten; ber König möge 
nur felbft nach Rom kommen, unb er werde jid) bald überzeugen, 
daß nichts gegen ibn gefchehen fei, Die ganze Berfammlung äußerte 

[ant ihre Zufriedenheit über viefe Worte bet Papites, verwarf ben 
Gatalous o[6 Simoniften, erkannte Aleranver II. allgemein an und 
preclamirte ihn abermals in, feierlicher Weiſe. ‘Der ambrofianifche 
Lobgefang [dep ben fréubigen Tag. Am folgenden Tage verſam⸗ 
mefte fid) bas Goncil abermals. Anno war cbwefenb. Da ent: - 

ftand mit einem Male, von Gabalous erregt, ein furchtbarer Auf: 
ruhe im ber Stadt, Bewaffnete dringen mit gezückten Schwertern 
in die Kirche, überhäufen ben Papft mit Schmähworten, drohen ihm 

ben Tod, Die Berfammelten fliehen, ver Bapft allein bleibt. Doch 
bald muß asd) er weichen; fon will ev von dannen. Da naht 
ber Abt Wenzel von Nieveraltaih, Hält ibn zurück, nôtbigt ibn, 
feinen Plat wieber einzunehmen, tritt mit bonnernben Worten ber 

Mörterichaar entgegen und zwingt fie burd bie Macht feiner ge 
waltigen Berfönlichkeit, abzulaffen von ihrem frevelhaften Beginnen. 
In bemfelben Augenblide tritt bie Herzogin Beatrix mit zahlreichen 
Gefolge in die Kirche; bel ihrem Erſcheinen eïlen bie Aufrührer 
zur Flucht. Und fofort fammelten fid) ble Mitglieder des Concils 

wieder, und erneuerten ben bereits vor einem Sabre über Gabalous 

ausgefprochenen Bann, Die Eintracht zwifchen Kirche und Meich 
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war fergeftefít, bas Schisma beenbigt. Papſt Aleranver begab fid) 
nad) Rom, bie Uebrigen in tre Heimath.) Cadalous, ter fid) 
zwar mod) fortwährend ermählter Fort nannte, ſtarb berachtet 
unb vergeffen. 

Ueberbliden wir mum bie Sauptmomente der Gefchichte, wie bie- 

felben aus ben mangelhaften Berichten jener Zeit unb ber Entwick 
lung ber Ereigniffe hervortreten, fo gelangen wir zu folgenbem Er- 
gebniB; Tnüpfen wir zum Schluß daran einzelne Züge aus Anno’s 
übrigem Leben. — 

Es mar, eine Kirchenfpaltung entftanben, bie eine völlige Cita. 
rung ber Weltorbnung drohte ?), Das damalige Schiema war nicht 
ein Rampf zweier Perfonen um ven apoftolifchen Stuhl, wie ihn 
früher wiederholt bas Zreiben ber römischen Abeléparteien bervor- 
gerufen, fondern ‚ein Kampf um ben Sieg in ber großen, bie Welt 

1) Baron.. Annal, eccl, XI. 363 etc. Annal Altah. 1064. Boniso, 
p. 807. Sigeb. Gembl. Perg Scr. VI. 362. Mediante Annone Col. 
archiep. Alexander se iureiurando de symonia expurgans in sede apo- 
stolica subrogatur, Cadelo vero ut symoniacus repudiatur. Ekkeh. 
Uraug. Chron. univ. Perÿ VI. 199 Sed multo post per Annonem ep. 

. Col ultramontanarum partium tunc legatione fungentem ac universos 
Italiae praesules eadem est controversia -dirempta, Parmensis abdicatus, 
Alexander, ut jus erat, confirmatus. Berthold. Const. 1064. Lamb. 
Hersf. 1064. Caüsabanter Romani principes, quod rex eis ineonsul- 
tis Romanae ecclesiae Pontificem constituisset, et ob iniuriam defec- 

tionem meditari videbantur. Propter quod placuit Coloniensem archi- 
episcopum mitti. Qui veniens eo, cum aliud turbatis rebus, invenire 
non posset remedium, indicavit ordinationem, quae inscio senatÿ Ro- 
mano facta fuisset, irritam fore. Et sicamoto Parmensi episcopo, per 
electionem eorum Anselmum Luccensem episcopum ordinari constituit. 
Chronic, Laurish. bei Freher, Scriptor. rer. Germ. I. 76. ad) der 
Entführung Qeinrid)'8 IV. von Kaiſerswerth heißt es bort im Anfchluß 
an bas €. 341 Angeführte: Interim orto in Romana ecclesia schismate 
sequutoque ex studiis partium usque ad sanguinem certamine pro elec- 
tione duorum Pontificum, ad reformandam Ecclesiae pacem 
et unitatem Anno Archiepiscopus et Godefridns dux a latere Regis 
rogatu Ecclesiae diriguntur, atque edicto Mantuae conventu, auditis 
utriusque allegationibus, utrisque etiam electis praesentibus canonica 

' sententia. Alexander in sede Apostolica confirmatur. 

3) Sehr treffenb, obne indeß auf bie Greigniffe näher einzugeben, würdigt, 
fo ‚viel mir bekannt, guerft bie That zu Kaiſerswerih De Roue in |. bes 
reit8 cititten Etudes histor, sur Stavelot et Malmedy p. 191. Annon, 
le saint et grand archevêque de Cologne, dont les vertus seules 
égalaient les hauts talents, ne vit plus d'autre moyen de sauver l'Em- 
pire et l'Eglise qne d'arracher l'empereur, Henri IV., à son périlleux 
entourage. Ce coup hardi qui avait recu l'approbation des grands de 
PEmpire, sauva l'Europe d'une conflagration générale et rétablit la 
paix à la fois en Allemagne et eu Italie, | . 

Le 
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bamals. bewegenben Frage: Sollen. Simonie unb Nilolaitismus vers 
boten ober geftattet fein, ſoll bie Kirche fid) felbft regieren ober bet 
Gewalt des Staates unterthänig fein? Der Sieg Bing ab eom Befig 
tes apoftolifchen Stuhles. Anno gehörte zu den Giferern für bie 
Reinheit und Freiheit der Kirche, ber deutſche Hof zur Gegenpartei. 
Buerft mußte bas beftebenbe Süeidj&regiment gewechjelt werben, um 
ben von bem beutfchen Hof unb ben Lombarben zur Ausführung 
ihrer Abfichten eingefeßten Gabalous zu ftürzen: Anno vollführte es 
durch bie That zu Kaiſerswerth. Die zweite Aufgabe, bie förmliche 

Berwerfung des Gabalous, follte in Augsburg erfüllt werben; -bort 
fcheinen aber bie Lombarben, nunmehr bie ‚einzige Stütze bes Gata. 
lous, nicht zahlreich gemefen zu fein, barum ging Bukko von Hals 
berftabt nach Italien, bent Werke ben Schlußftein aufzufegen. Sein 
Auftreten war jeboch nur für ten Augenblid von Erfolg: wie e$ 
ſcheint, fuchte er nicht vermittelnd bie €ombarben zu gewinnen, fon. 
bern vollführte feinen Auftrag mehr. durch Waffengewalt; für biefe 
Annahme fpricht der Charakter SBuffo'é, wie er (id) aus feinem Les 
ben ergibt, c8 fpricht aud) dafür ber Gaug der Dinge, wie fie ber 
Rückkehr Alerander’s II. nad) Rom folgen, Nah Bullo’s Heimkehr 
erhoben die Schismatifer abermals ihr Haupt. Um jedem Vorwand 
zum Schisma bie Spite abzubrechen, (dpt PBapft Alexander IL, aus 
Liebe zum Frieden, durch Anno fid) bewegen, bie Rechtmäßigkeit fei- 
ner Wahl bargutDun; er tut e8 mitten unter benen, bie allein noch 
jeine Witerfacher waren. So ward burd) Anno's unabläffiges Wirken 
bie Einigung bewirkt, unb bie Abficht der That zu. Kaiſerswerth 
war enblid erreicht: ber erjte Verſuch bes beutjchen Hofes, nad) 
btantinifer Weife einen Hofpaft mit feinen Popen aufjuftellen, 
durch Anno's Kraft gefcheitert. Durch bie Anerfennung Alerander’s II, 
auf bem Goncil zu Mantua entfagte der Hof tbatjächlich Aniprü- 
den, bie niemals zu Mecht beftanben unb in ihrer weitern Entwid- 
lung tie völlige Knechtung ber Kirche herbeigeführt haben würden. 

Weit entfernt, bag Anno bafelbft Vorrechte ber Krone - aufgegeben, 
bat er vielmehr folche Prätenfionen nicht ferner zur Geltung fom. 
men fajfen, bie, von neuem erhoben, bie fpäteren Gejchlechter in 
ihren traurigen Folgen ſchauen follten und bas Reid bem Unter 
gange zuführten. 

Leider war Anno's Sorge für die Erhaltung und Befefti- 
gung des Friedens nicht. bon bleibenden Folgen. Heinrich, ftets 
ſchwankend und nur in höchfter Noth beffern Eingebungen folgend, 
überließ fid, als ermünbig getvorden (1065), denen, bie feinen Neigungen 
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unb feinem Stolze ſchmeichelten. Anno, fagt Sambert von Hers⸗ 
feld *), tourbe bafb von bem Könige zur höchften Vertraulichkeit 

. Wub faft zur Gemeinfchaft ber Regierung außgensmmen, bald aber, 
weil er bas, was hut Reiche ordnungswidrig geſchah, (uut verab- 

fheute und aufs Fchärffte angriff, mit Schmach vom Hofe verwie- 

fen und des Meiches gefammte Macht in Bewegung gefegt, um . fet- 
nen Namen ganz zu vertilgen. In diefen Seiten glänzte Anno’s :unbeng- 

fame Gerechtigkeit am herrlichften. o warb, um ihn zu vernichten, 
fogar ausgefprengt, ex babe fit mit. Wilhelm bem Eroberer, König 
von. England, verfchworen unb ihm des Reiches Stuhl zu Aachen 
beríprod)en. ‘Der König eilte barob. an ven Mein. Anno lieh ibm 

durch Boten melden, e8 fel eine burdaus falſche unb den Dichtun- 
gen der Schaubühnen ähnliche Mär, bie feine Feinde erfunden hät—⸗ 
ten, blejemigen nämli, bie ihn kurz bevor aus ber Stadt vertrie- 

ben ?) und jebt, um ibn zu vernichten, weil fie e8 mit ben Waffen 
nicht vermöchten, mit Lügen gegen ihn wütheten;.er fei nicht fo 1m- 
vernünftig und fo unbetilnmert um bas gemeine Wohl, daß er aus 
Race für eine perjönliche Kraͤnkung fein Baterlanb an Ausländer 
verrathen wollte; med) babe er von Rinbheit an fo leichtjinuig ge: 
lebt, daß ein vernünftiger Menſch fo abgefchmadte Dinge von: ifm 
ofanben fônnte. Im einer Zuſammenkunft mit bem Könige zu An. 
dernach (Juni 1074) veinigte er (fid) von bet Beſchuldigung bes 
Landesverraths. Mit nicht getilgtem, fonbern mur einftweilen ver- 

baltenem Ingrimme zog Heinrich nad Köln. Dort fag er am fol 
genden Tage ben Bolle zu Gericht, in ber ‚Hoffnung, es werte 
ihm durch bie Auflage derjenigen, bie ber Erzbiſchof wegen ber 
ibm zugefügten Uubilben beftvaft hatte, Gelegenheit werben, einen 

Anfftand zu erregen und ihn abermals aus. der Stabt zu vertreiben 
oder wegen Unterdrückung Unſchnldiger durch gerichtliche Raͤnke ihn 
wenigften8 des Verbrechens der Majeftätsbeleibigung zeihen zu Tör- 
nen. Anno aber zerriß, wie Lambert fagt, alle Wendungen ber An- 
Hagen durch die Wahrhaftigkeit feiner Antwort und durch bas Ge. 
wicht feiner Ausfagen, wie die Gewebe der Spinnen. AIS ber Kö- 
nig fab, daß Anno durch Unſchuld, Untadelhaftigkeit des Wandels 

1) Lamb. Hersf. 1075 Berk. 
2) In ber befannten Fehde am 23. April 1074. Lambert, ber biefelbe 

allein berichtet, bemerkt nod zum Jahr 1075, wohl mit Bezug darauf: 
Cives Colonienses, quibus Anno paullo ante unice carus acceptusque 
fuerat, ad interficiendum eum donis ac promissionibus (a rege) solli- 

citantur. 
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und Klugheit von allen Seiten geichäßt fei, und tag. Verleumbung 

richte vermôge, wandte er fid) zu einer andern Art von Kränkungen. 
Er fovberte von ibm, nicht wie es Recht war, fagt Lambert, durch 
Bitten,. fondern mit einem gewiffen Aberkaiferlichen Anfehen *), taf 
er den Kolnern Ihe Vergehen verzelhen imb tie Gebannten wieber in bie 
Gemeinſchaft ber Kirche aufnehmen, außerdem zum Unterpfanb feiner be. 
ftänbigen Treue ſechs von feinen Lehnsleuten als Geiſeln ſtellen folle. 
Beides verweigerte Anno mit großer Feſtigkeit, vie Geiſeln, weil 
teiner der früheren Könige fo etwas von .einem feiner Vorgänger 

* geferbert. hätte, bie Losſprechung ter Gebannten aber, weil. e& nach 
ben kirchlichen Satzungen verboten fei, ohne bie Genugthuung wür- 
Piger Buße Gebannte im tie Gemeinfchaft ter Kirche wieder aufzus 
nehmen. Der König drohte, er werbe ibm alle Widerwärtigfeiten - 
zufügen,. er werde Alles, was fein fel, mit Feuer umb Schivert zer- 

ſtören. Anno fprad, er fei bereit an fterben, wenn ber König mit 
ven Kölnern fid) zu feineni Tode verfchworen Bütfe, aber nie werde 
er aus Liebe zum Leben vom Rechte zum Unrechte abweichen, Ent- 

lich ftanb ber König ab von feiner Gorberung, folgend bem Rathe 
feiner Umgebung, aber jen Haß gegen Anno, feinen ftrengen Sitten- 
richter, bauerte fort. ! 

Außer Adam von Bremen gibt es keinen Geſchichtſchreiber jener 
Zeit, der nicht Anno's Größe preiſet. Er verwaltete das Reich, 
jagt Lambert von feinem letzten Auftreten (1072411073), mit 
(elder Mäßigung, ſolcher Kraft und fefdenr Anfeden, bag man in 
ber That tarum ftreiten möchte, ob er des’ bifchöflichen (pontificali) 

ober des Königlichen Namens wÄrbiger zu achten fei. Während . 
Anno's Weisheit in ter Verwaltung des Stadtes fi unter ben 

ſchwierigſten Verhältniſſen kund that; rührte er bas Doll durch 
ſeine erſchütternden Kanzelreden zu Thrünen und nahm ſich der 
Armen an als feiner liebſten Werde, Daher ſingt Vas Annolied: 

- 589 in de phelinzin sin tugint sulich was 
.. daz un daz rich al üntersaz.  : -' 

597 offen was her sinir worle; - J 
vure dir wärheite niemannin her mi vofte, 

als ein lewo saz her vur din vuristin, 

als ein lamb ging her unter diurfligin. : 

628 vili sélicliche diz riche alliz stuont, 

duo dis gerihtis plag de:heirre guot. 

1) Non precibus quidem ut oportmit sed imperioss& quadam. auctoritate. 
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Beige er ble Sat des Tages ben widtigBen Gefdhäften bee 
Neiches und ver Kirche, fo tie Naht, ta er ben Schlaf foum 
faunte, weiffenidjoftfid)en Arbeiten unb freumen Vebungen. Barfıf 
befudte er eft mitten in ter Nacht bie Kirchen ter Gtabt. Das 

Leben ber Done gefiel im fo wohl, tag er oft unter ibuen weilte. 

In bien Zagen fab man ihm firenge nod) ber jorbeméeegel Ichen: 
ex, befjen Rath Päpfte und Kenige befelgten, gebordte bem Worte 
dee bles, wie ein geringer Snedjt; er beriente tie Mönche in 
eigener Berfon, trug die Speifen auf, verrichtete alle Dienfte und 

beobachtete pünktlich bas Schweigen. So lebte Auno in Siegburg, 

in Golfe, in Grafidoft. Sein Ruhm warb turd) bie ganze Welt 
verlünbet: 

633 von Criechin un!’ Engelantin 
die kuninge im gebi santin. 
so dedde man von Denemarkin, 
von Vlanterin unti Riuzilanii. 

"Anno wat ber Gregor VIE. des beutfchen Reiches. Mit feinem 
Rüdtritt von ten Neichsgefchäften (1073) beginnt bie Zeit, bie ber 
Dichter, in tiefer Mage über bie traurigen Folgen ber alten 3wie- 
tract, alfo ſchildert: 

673 mort roub unti brant 
civurtin kirichin unii lant, 
von Tenemarc’ unz'.in Apuliam 
van Kerlingin unz' an Ungerin. 

. den niman nimohle widirstén, 

obi si wollin mit irüwin unsamit gen, 
die stiflin heriverle gröze 
wider nevin unti hüsgenoze. 
diz riche alliz bikérie sin gewésine 
en sin eigin inädere: mE 
mit siginufllicher ceswe 

. ubirwant iz sich selbe, 
daz.di gidonfün lichamin 
umbigrevin ciworfia lügin 
ci áse de bellindia 

de grawin walthundin. 
du dez ni trüite bisunin seint' Anno, 
du bidroz une lebin langere, 
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Anno ftarb am vierten December 1075.) Mit ihm ftürzte 
eine Säule des Reiches, Bei feinem Tobe zeigte fid) ber gerechte 
Schmerz um ben ſchweren Berluft: Anno erhielt eine Tottenfeier, 

- wie wehl feiner feiner Vorgänger und Nachfolger, zur Ruheſtätte 
aber, wie er bei Lebzeiten berorbnet, Siegburg. Die Kirche feiert 
fein Anbenten am vierten December. 

4 

1) Die Gronica van ber billiger flat zu Coellen (Roelb. 1499) liefert aud) 
hier wieder eine Probe von ihrer Unzuverläffigteit,, indem es bot. © 
162 a heißt: Snb gold) bdimae hi Bmberbiex mil bem Kenfer. Ind 
$om leften wart be frand, inb al$ he 9 mechen fus an der gicht frand 
geweiſt was ‚ind 20 jair bat buffbbom regiert hadde, flarff be in lum: 
barbien Anno bni 806%. Ind warb bae begrauen. balrnae fo den 
$pben Greberici' primi as Philippus van heynſberch Buldoff van Coellen 
was, wart des vurß fent Annonis lychnam ouermig zwene legaten Us 
Johannes Garbinail ind bufchoff Beter van $unen bracht tzo Syburch in 
dat Cloifter. 



$üdrr und Siugfehriften. 

I. Register op het Archief af komstig van het vormalig Hof 
des vorstendoms Gelre en grafschaps Zutphen. Opgemaekt 
volgens besluit van Heeren gedeputeerde Staaten der provincie 

 Gelderland van 9. Dec. 1851 door P. Nyhoff Adjunct-Ar- 
chivaris van Gelderland. Arnhem; Js. Ar. Nyhoff en Zoon. 

1856. gr. Oct. 441. | 

Auf biefe& Werk wurde vor feinem Grfcheinen fchon Dingemiefen. 1) Es 
möge Œiniges daraus angeführt werben, was auf bie Localgefchichte unferer 
untern ,tbeingegenb Bezug bat. S. 1. Rechtsſtreit über den Sebnten zu 
gobbtoid (2oberid) im Kreife Kempen) zwifchen Hermann, Orafet von Neue 
naar unb Mörs und der Mitterfhaft ben Scheffen und Gefchworenen des 
Kirchſpiels. Ur. v. 14. Nov. 1561. — S. 3. Reinald, Herzog von Gel⸗ 
dern, batte bie Mühle zu Geingen an ber Niers dem Witter Luf von Hulhui⸗ 
fen für 16 Baar Korns in Erbpacht gegeben. Mon biefem fam das But an 
einen von 2oo unb verbrannte. Die Erbpacht wurde nicht mehr geliefert; 
Dagegen wurde im Sy. 1533 vereinbart, bap bie Leute von Welten und Keve 
[aer zu Eyl und Wiffen dürften mablen Taffen. Dagegen übernahmen bie Zn: 
haber biefer beiden lebteren Mühlen jeder bie Hälfte ber obigen Erbpacht. 
am 3. 1554 ließ Franz von bet Loo, Herr zu Wiflen und Droft von God 
die Mühle zu Geingen auf feine Koften wieber herftellen. ber nun wurde 
ihm von denen zu Eyl unb Wetten fein Grbpachtrecht, aus beffem Befig er 
gefommen war, fiteitig gemadit. Es wird entfchleben, daß ble von Kevelaer 
und Wetten nicht pflichtig find zu Geingen mahlen zu (agen. Ur. vom 21. 
April 1562, — Eingefeflene von Wankum befchweren fif, von benen von 
Gtralen im Befig des Veens zwifchen Gtralen und Venlo geflört wor- 
bet zu fen. Die Sade fol an Ort und Gtelle unterfuht unb eine 
Gränge feftgefieut werben. Urkunde vom 29. Januar 1572. €. 10. — 
Anfprühe ber Abtiffin von Neu⸗Kloſter, Anna von Honzelar unb ihres 
Sotteshaufes auf eine in ber Waal bei Druten unb Afferben entflandene 
Sanbinfel, Urt. vom 1. Juni 1605. €. 26. — Erwerb der Herrfchaft 
Groesbeeck. Urk. 27: Sept. 1608. &. 29. — Swift über das Priorat von 
Dvetaffelt zwifchen Gharles bu Bucq, Geiftlihen von Gt. Valery, unb einem 
gewiffen Johann von S9Bpbe. Uf. vom 15. März 1611. ©. 38. — Ueber 
das Bericht von Horßen vor der Brüde von Batenburg. Urf. vom J. 1628. 

1) Annalen I. 331. 
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6. 71. — Betr. bie Mörfifche Pfandfchaft in ben Aemtern Keffel unb. Kricken⸗ 
bed vom-%..1635. €. 78. — Bererbung des Haufes Arßen bei Venlo vom 
Sabre 1637. ©. 87. — Beiträge zu den Landesfubfidien von Geiten ber 
Gemeinden Batenburg, Horßen, eur, Hernen, Balgoyen, Oven und Diben 
vom Sabre 1646. ©. 121. — Im Fabre 1648 Hatte bas Apofteinftift in 
Köln noch den Zehnten zu Berfingen. €. 139. — Ueber bas Deichwefen 
zwifchen Maas und Waal. €. 144 u. m. — Das’ Stift St. Martini zu 
Œranenburg batte den Sebnten und ba8 Batronat zu Seed, €. 194, — 
Die Pfarrliche zu Horfen ijt. fpäteren Urfprungs. €. 258. — Swift zwifchen 
ben Zamilien von Wachtendont und von Schlehtendahl über den Lehnbefig 
von Oroesbed. Urk. vom Sabre 1752. €. 306. — Bei Beuningen ift ein 
Qut ‚der alte Tempel’ genannt. &. 320. — Bifcherei im Wichener Meer. 
€. 323. — Groesbed an bie von Loo zu Wiffen gefommen. 1768. 6. 326. 
— Stod im Sabre 1791 Hatte das St. Victors⸗Stift in Kanten den Sebnten 
zu Dreumel. €, 341. — Ueber deffen Beſitz auf ber Anfel Vootn unter 
Herwarden ift noch ein fpäterer Nachweis vom Sabre 1799, 5. Zuli. S. 345, 
— Der Gemeinde Beuningen wird bewilligt, einige Gründe zu verlaufen zür 
Anfhaffung einer Glode. 1640. &. 386. — Karl’s IV. ber Stadt Köln 
verliehenes Privilegium de- non evocando und andere Gerechtſame vom 9. 
San. 1355. €. 351. — Briefwechfel zwifchen Heinrich, Bifchof von Münfter, 
Adolf, Herzog von Gleve und dem Grafen von Moͤrs über bie Mifhelligkeiten 
bet beiden Œrftern 1431. Gbenbaf. — Verhandlungen und Briefwechfel aus bem 
Sabre 1561 über die Lage der Dinge in den Uemtern Wachtendonk, Stralen 
und Keffel. ©. 360. — Ueber Gränzftreitigkeiten zmifchen Venlo und Kalden- 
firhen, 1596 und 1597. ©. 369. — Zwei Folio:Bände über den Lehnbefig 
ber Herrfhaft Mylendont aus bem Sabre 1638. 6. 426. — Cs braudt 
wohl nicht bemerkt zu werben, dab unfer Buch ein bloßes Verzeichniß ift, wel⸗ 
des nur angibt, mo die angeführten Stüde zu finden find. Möge unfer 
Nachbarſtaat bet andern Nachahmung erhalten! 9g. M. 

II. Geídjidjte der Stadt Münftereifel und der nadbarliden 
Ortſchaften von Sac. Katzfey, Gymm,-Director, Erzb. geiftl. 
Nath, Ritter des rothen Adler-Ord, IV. Gíajje, Mitglied mehrer 
gelehrten Vereine. Erſter Theil, mit einer Abbildung des 
Grundplans ber Stiftskirche zu Münftereifel. Köln 1851. gr. 
Oct, 412 ©. 
Mit feltener Ausdauer bat ber hochwuͤrdige Herr Verſoſſer Alles geſam⸗ 

melt, was auf die Vergangenheit ſeiner Heimath und ihrer nächſten Umgebung 
Bezug Bat. Rein mit ältern Schriftzügen verfehenes Papierfchnigchen feheint 
ibm entgangen zu fein. Auch bie fhon in Drud erfchienenen Quellen:Schrifs 
ten find gehörig benu$t worden, wie auch bie Auffchlüfle, welche Steinfchriften 
geben. Zraditionen und Sagen fanden ebenfalls ihre Stellen und das Werk 
erhält foger Durch manches Guriofum, feine Anekdoten à la Stramberg eine eigen . 
tbümlide Würze. Wo Origtnal-Documente nicht zu Gebot flanden, find Ab⸗ 
fhriften, bie eben hierdurch der Nachwelt aufbewahrt werben, nicht verfchmäht 
worden. Daß fie manchmal finnftörende Errata enthalten, ift des Hm. mers 
faffers Schuld nicht. Statt fid, um fie zu emenbiret, in gemagte Muthmaßun⸗ 
gen zu ergehen, macht er lieber ben Xefer burd) ein befonberes Bragezeichen 
darauf aufmerffam, baß er hier an einer Gtelle ift, wo e8 einigen Nachdenfens 
unb Forfchens bedarf. Zwar wird der Mann vom Fache in bem Werke Mans 

Annalen 2. 24 
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“es, motüber er gern Belehrung Hätte, vermiffen,- à. 39. auf bem Oebiete 
der Kicchenverfaffung eine eingehende Uuseinanberfebung des BVerhältniffes bes 
münftereifeler Stiftes zur Abtei Prüm oder aud) in Bezug auf Semeinbever- 
faffung: den Nachweis, mie fid) aus den börigen Oienft: und Lehensleuten 
der Rirdien zu Prüm und SRünflereifel und aus den Bogtleuten der Grafen 
von Ware vor und mad) eine. flädtifche Bürgerei gebilbet Bat. Dagegen ift 
das gebotene Material fo reichhaltig, daß ein Feder, ber bie gehörigen Bor: 
ſtudien gemacht Dat, fid) aus demfelben bie entjprechenden Sragen mit leichter 
Mühe löfen kann. Auch tjt sé gewiß, bap ber Herr Verfaſſer, obgleich, er e$ 
felbft nicht geftebt, (indem er für gut befunden hat, fein Wert mit einer Gin 
leitung nicht zu verfehn), nicht für Gelehrte, fondern für bas große Bublicum 
feiner Heimath fchrieb. Die Aufgabe diefes, über bas, mas fich unter feinen 
Borfabten zugetragen hatte und mie aus den ehemaligen Zufländen bie nun 
mebrigen erwachſen find, auf eine ibm zufagende und feiner Bildungsftufe an: 
gemeffene Weife zu belehren, banm aud) ibm .an gefchichtlichem Studium Luft 
abzugewinnen und. Sinn für bas Alterthümliche beizubringen, bat er glüdtid, 
gelöst. Der erfte Band bat 41 Abſchnitte. Ihr Inhalt: tft biefer: 1) To: 
pograpbifches. Römiſche Infchriften aus ber Nähe. Urkundliche Namen 
ber Grft. 2) Landeshoheit. Die Grafen von Mare als Obervôgte Die 
von Hochſtaden und Zülich als ihre Nachfolger. 3) Beamte von Mün 
ftereifel. (Der €. 21 und 96 in der Urk. Grjb. Giguin vom Jahre 1086 
angeführte Praefectus urbis ift ein Œbelvogt von Köln). 4) SRagiftrat, 
Math, Scheffen, Gemeinbebiener. 5) Rechtspflege. Zum jülichfchen Amt 
Münftereifel gehörten 16 Gerichte oder Dingſtühle. (935r Verzeichniß f. ©. 
56) Ueber Send: und Brüchtengerichte. 6) Das Stiftséskloſter. De 
Grund Gigentbum, das Gtift Kolonie von Prüm. Die Kirche ben BB. Blut 
zeugen Gbrofanth und Daria geweiht. Mebentirhen berfelben zu St. Syobann, 
Gt. Michael und €t. Gatharina. 7) Stiftstirche mit den Klofer 
gebáuben. Grllärung ber bem Werke beigefügten Tafel. Beſchreibung 
eines alterthHümlichen &ebi[e, Merkwürdigkeiten in ber Ruͤſtkammer. Gloden 
infchriften. %eierlichfeiten beider Müdfebr ber bh. Reliquien im Fabre 1698 
von Köln, wohin fie wegen ber vorhergegangenen Kriegsuneuben waren ge 

flüchtet worden. 8) Erwerbungen und Rechtsverhältniffe bes 
Stifte. Schenkung der Rottzehnten zu Münftereifel, Rheindah, Sti&penid, 
Wichterich und Bifchel durch Erzb. Giguin 1086. Bisher ungedrudte Urkunde 
des Erzb. Briedrich I. (1105), worin bie erfte Schenkung erweitert unb aud 
“auf die Rottzehnten zu Sarresdorf, Tondorf, Niederfarn u.a. ausgedehnt wird. 
(S. 97). Eine andere vom Sabre 1311 über den Nottzehnten zu MWichterich 
(S. 109). Weber bas Batronat zu Rheinbach unb Sppenborf. Diefer Wb: 
fnitt ift febr umfangreich (95—129) unb findet nodj im folgenden feine 
Soudfebung. 9) Vermögen und Geredtfame bes Stiftes,  Sebnten 
unb Holzungsberechtigungen. Weisthum von Mubfcheld und von Harzbeim. 
10) Serpflidtungen und Laflen des Stifte, Gogen. Koppeleffen, 
bie an gewiffen Tagen gewiffen Stiftshörigen gegeben werden mußten. 11) 
Bahl: und PBräfentationsreht. Daß bis zur Gäcularifation des 
Stifts Die Beiftlichen defjelben fid ihre Borgefebten erwählt haben follen, wird 
(€. 167) zwar behauptet aber nicht ermiefen, Das Berhältniß, menm es 
richt ein ganz abnormes war, muß vielmehr dies gemefen fein: Der Bropi 
wurde von Prüm hingeſchickt und nahm mit Zuſtimmung ſeines Abtes die 
Geiſtlichen in fein Stift auf, bie er für gut fand unb wies ihnen ihre 
Aemter und Berrichtungen an. Bergl. die €. 106 angeführte Urkunde 
vom Syabte 1266, wonach bie „Canonici eccl. Monast. Domino Abbati 
atque eccles, Prumiens: subjecti et cappellani" fein follen. 
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In Tepter Zeit vergaben Churpfalz und. Brandenburg die Propftei uidit 
per turhum, fondern conjunctim. Der Turnus bat auf einen dritten, bem 
auf’s andere Mal ber Gab zuftand, vermuthlich den Erzbifhof von Köln, Be 
zug. &. 169. Primae preces. Refignation u. f. w. 12) - Berfonalver. 
bâltniffe Des Stifts. Auch der Erzbifhof von Trier alé Commendator 
von Prüm hatte eine Präbende.. Dem Gtiftsbecanat waren ble Zehnten zu 
Wormesdorf und die Pfarreien zu Münftereifel, Eſchweiler und Nöthen incor: 
porirt. Bei der Aufhebung zählte das Gtift 12 anweſende unb 6 abme[enbe 
"Gapitufatet und 5 Vicarien. 13) Bruderfhaften Mit. Ausnahme der 
vom b. Gebaftianus, welche fhon im Sabre 1487 beftätigt wurde, rübren fie 
aus ber Zeit bet Hefuiten Her. 14) Die Sobannistirde unb Pfarr⸗ 
faden. Diefe nad) ber Suppreffion abgebrodene Kirche diente zum Pfarr 
gottesbienft. 15) Sefhichtlihe Sterfmürbigfelfen des Stifts. 
Einiges aus den Statuten. Ueber Beerbung . der Stiftsgeiſtlichen, Fruchthan⸗ 
def, Unterhalt des Kirchengebäubes. . 16) Hofpital unb Armenpflege 
17) Befefigung der Gtabt unb ältefte Brivatgebäube. Wuinen 
bes fürfllichen Scdbioffes. Giebzehn Thürme auf den Tboren unb Wällen. 
18) Elementarfhulen. .19) Geiftlihes Inſtitut für weibliche 
Erziehung. Gt. Salvatorshaus gegründet 1594 20) Kapuziner 
flofter. 1618 famen bie Kapuziner nach Münftereifell. Sie errichteten im 
ihrem Kloſter eine Tuchfabrif, für den Bedarf aller Klöfter ber Provinz. 21) 
Das Gymnaſium im Entftieben. 22) Das Zefuiten-Eollegium. 
23) Die Gy mnaftumséfirdje 24) Stammpermögen des Gymna—⸗ 
fiums. . 25) Gtubienmefen des Gnmnafiums bis 1774. 26) Sta 
tiftif des Symnafiums bis 1774 27) Berwaltung unb Berfo- 
nal des Gollegiums bon 1774 bis 1809. 29) Annere Angelegen 
heiten des Gymnafiums von 1774—1814, | 30) Bermögen unb 
Bermaltung des Gymnaſiums von 1814—1852. (261—288). 31). 
Bildungsmittel des Gnmnafiums. 32) Biffenfhaftlice Leis 
ungen ber Lehrer außer der Schule. Thema’s ber Programme von 
1717 an. 33) Gifelfde Miffion. 34) Der Mihelsberg (2000 Fuß 
Bod).. 35) Das Rarmeliteffen:Riofter, gegr. 1657. 36) Statiftit 
ber Gemeinde Steuer, Zol und Uccife. Bevölkerung. Juden (erwerben 
im Jahre 1467 ein Grunbftüd zu ihrem ‚Beerdigungsplag, der and) denen zu 
Mürrftereifel, Euskirchen und Zülpich diente. Gtädtifche Gerechtfame. Holzung. 
Aufnahme neuer Bürger. Scheffenweistbum (S. 333). Poſtweſen, Aerzte 
und Apotheker. 37) Handel und Gewerbe. Wollenweber, andere Hands 
werter, Jahrmärkie. 38) Merkwürdige Ereigniffe €, 366. Stein: 
ſchrift über eine Ueberſchwemmung, bei weldjer 1500 Menfchen und 3000 
Otüd Sieb umfamen. Berfuche bie Meformation einzuführen. S. 368 ff. 
Erflürmungen ber Stadt, Auftreten ber Anhänger ber franzöfifhen Sepublit. 
Greigniffe der neueften Zeit. 39) Merkwürdige Männer (Gchriftfteller). 
Den Schluß mad eine leſenswerthe biographifhe Nachricht über Bet. Sof. 
Bep, ben Amtsvorgänger und Lehrer des Berfaffers. Diefer Schluß und bie 
Abſchnitte 21— 36, nur Gegenflände betreffend, denen der Verfafſer feinen 
Lebenoberuf gewidmet hat, ſind mit beſonderer Ausführlichkeit, Vorliebe und 
Wärme behandelt. Ja es ſcheint beinahe, als ob alles Andere, bas Nachfol⸗ 

gende ſowohl als das Vorhergehende, nur als Staffage dienen ſoll, um ſeinen Lieb⸗ 
-Iingsgegenfland:. das Gymnafium, in bas rechte Licht zu ſetzen. Möge es ibm 
gelingen, mod) viele unb fange Sreube an biefer Anftalt zu erleben, die ihm 
ihre Wie derherſtellung und Sitio t betbanft! . vm 

924* 
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III. Oeffelben Werkes zweiter Theil. 281 Seiten. 

Die Gefchichte eines Ortes kann nicht verflanden werben, ohne bie feiner 
Umgebung. Es war alfo nöthig, daß ber Verfaffer bei der Bearbeitung ber 
Sefchichte feines Heimathortes auch außerhalb beffelben auf Ausbeute ausging. 
Nun konnte e$ nicht fehlen, daß ihm Manches zur Hand fam, mas amar zu 
feinem Thema nicht in einem unausweichlichen Berbältnig ftand, was aber ein 
mal entbedt immer ber Aufhebung werth mat, ' €o entflanb ber zweite Theil 
feines Werks. Gr befchäftigt fid) bauptfablié mit ben merfwürdigen Ort: 
fhaften ber Kreife Euskicchen und Reinbach. Sein Material fritifd zu bear: 
beiten unb wifjenfchaftlich zurecht zu legen, haben bem Berfafler feine Berufs: 
geſchaͤfte nicht geſtattet. Die Orte, über welche er ſeine Mittheilungen macht, 
folgen in alphabetiſcher Ordnung und find biefe: 1) Ahrweiler. Auf bem 
Kalvarienberg, fonft ber „Kopp' genannt, war früher bie Richtſtätte. Sym 
Jahre 1440 wurde eine Kapelle darauf gegründet, hei der im Anfang bes 17. 

* Jahrhunderts ein Kapuzinerklofter errichtet wurde. DBerfchiedenes über bie 
Stadt Ahrweiler. S. 8—15. 2) Antweiler. NRömifche Inſchriften. 3) 
Arloff und Kirspenich. Scheffenweisthum von Urloff. — Kallar und 
Arloff, mo eine Kapelle war, unb eine familie zu Eicherfcheid gehörten zur 
Pfarrei Kirspenih. &. 33. 4) Billig wird insgemein für Belgica vicus 
des Stinerars gehalten. 5) Blankenheim. 6) Gommern. 7) Gut- 
kirchen. — Gtabtredit gegeben von Walram Herrn von Monjoie und von Falk 
fenbutg. Text der Urkunde vom Sabre 1304 nad) bem Original. In Eus 
licden waren zwei Pfarrlirchen: bie Gauptfiche zunt 5. Martin und Die zum 
D. Georg, welche eigentlich nur eine erempte von bem, bem Etifte Steichenftein 
gehörigen Hofe Rügheim, in die Stadt verlegte Kapelle if. €. 64 unb 70. 
8) Fitmenid. 9) Flamersbeim. 10) Frauenberg. Wie bie ©. 76 
angeführte Infchrift auf bas Jahr 1158 deutet, ijt unflar. Lefenswerth ift 
bas Gcheffenmeisthum. S. 78. Daffelbe macht die Schutzheiligen ber Pfarr- 
fite zu ‚„‚Srundherren’‘ des Orts und „an ihrer Statt ift der Herzog zu 
Jülich ein Schirmherr des Kirchfpiels.” 11) Gielsborf. 12) Hahn. 
13) Harth. Eine Burg, bie einem Kurkölner-Amte ben Namen gab. 14) 
Harzheim. Scheffenweisthum &. 83. 15) Heimbad. 16) Heiftart. 
(Burg). 17) Hodelar. 18) Hospelt. 19) Fversbeim 20) 2om: 
merfum 21) Medernid. 22) Medenbeim 23) Metternid. 
24) Mütfcheid. 25) Neukirchen. Ur. vom Sabre 1222 über einen bem 
6t. Eunibertsftift in Köln gehörigen Zehnten zu Neulichen. Bis zum Sabre 
1669 gehörte ber Dit zur Pfarrei eimergbeim. . 26) Ribeggen. 27) 
Nöthen. 28) Olef. Hier €: 150 begegnet uns wiederum bas, unge 
achtet feiner Unvermeidlichkeit unb fyeilbeit, immer merfwürbige Olefer Scheffen: 
weisthum von 1546, bas bem Junker von Drimborn das Recht zufpricht, in 
Dief einen Pfarrer einzufeßen, der in feiner Gemeinde „Bifchof unb Papſt“ 
ift. Eigenthümlich ift auch, daß bies Weisthbum fid) fafl ausfchließlich mit 
firchlichen Verhältniffen befaßt. 29) Rheder. Funde römifcher Alterthümer. 
30) Rheinbach. Grlaffe ber erften franzöfifchen Stepublifaner bafelbft. 6. 
165 (f. Weber bie dort in der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts Statt ge 
fundenen Herenverfolgungen. €. 178 ff. 31) Rodt. 32) Saar. 33) 
Satzfey. 34) Gdmeinbeim. Die Pfarrfirhe ift. zu Ringébeim. In 
Schweinheim war ein Gifterzienfer-Nonnenklofter (1238). 35) Steinfelb. 
Ubtei. €. 200. Die bekannte metrifhe Legende über die Stiftung durch Eis 
bobo von Yare und beffen Geſchicke mit einer gelungenen deutfchen Ueberfebung, 
ebenfalls in Verſen von bem Herrn Berfaffer. Verzeichniß der Uebte. 36) 
&omberg (jet Ruine). 37) Tondorf. 38) Wahendorf. 39) Weir 

L] 
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garten. 40) Wensberg im Kr. Adenau. 41) Zievel, Burg. 42) 
Singsheim. 43) Zülpich. Urkundliche Nachrichten über bie Archidiakonal⸗ 
Serechtfame des Zülpicher Lanbbefans im Osnink (Monfchauer Land). &. 249 
ff. Verzeichniß ber Süfp. 2anbbefane. Sufite unb Berbefferungen. &. 258—268. 
Beigefügt iſt ein Gioffarium und ein Stegifter. 3. M. 

IV. Programm des Progymnafiums zu Jülich (1856), von bem 
Rector ber Anftalt Dr. Ludw. von Effen. 

Es ift erfreulich, daß bie Programme unferer gelehrten Schulen fortfah: 
ren Grgebniffe von Studien über vaterländifhe Gefhidte zu liefern. Das 
vorliegende befpricht bie 4 Dynaften Jülichs von 1328—1423. Yu bedauern 
bleibt e8, daß bei ben geringeren gelehrten Schulen umfaffenbe Geſchichtswerke 
in ber Segel fehlen. Bis dieſem Mißſtand abgeholfen iff, wäre es zweckmäßig, 
daß in ben betreffenden Programmen auf Lokalgeſchichte bezughabende Snebdita 
veröffentlicht unb erläutert würden. 3. M. 

V. De Philippo Heinsbergensi Archiepiscopo Colon. (1 167—1 191). 
Disserlatio historica, quam consensu et authoritate amplissimi 
Philosophorum ordinis in alma literarum Academia Monaste- 

riensi ad summos in -Philosophia honores rite impetrandos 
die poslea indicanda an. 1856, publice defendet Hermannus 
Keussen Crefeldiensis. Crefeldiae, Typis Kleinianis. 63 ©. Oct. 

Von unfern jüngeren Gefchichtsforfchern ift es ein glüdliher Gebante ge: 
wefen, bas Leben und Wirken einzelner “Dynaften geiftlichen unb weltlichen 
Standes zum Gegenftand ihrer Studien zu madjen. Bei Philipp von Heins- 
berg, einem ber größten Kirchenfürften Deutfchlands, konnte ber Herr Verfafjer 
in einer afabemifdjen Differtation nicht fo ausführlich zu Werft geben, wie in 
einem Buche. Dennoch hat er, in fo fern jener Umftand es ihm geftattete, 
feine Aufgabe glücklich gelöst unb e$ ftebt zu hoffen, baB das Geleiftete als 
Vorarbeit zu einem größeren Werke dienen wird. Die Arbeit zerfällt in vier 
Abſchnitte. Der erfte handelt von ber Herkunft, Berwandtfchaft Philipp 8 von 
Heinsberg unb den Schulen, bie er befuchte, von den kirchlichen Würden, bie 
et beffeidete und mie er Stellvertreter und Megierungsgebülfe feines Vorgän⸗ 
gers auf dem erzbifchöflihen Stuhle von Köln, Reinald's von Daffel, war. 
Abfchnitt II. Er wird Erzbifhof von Köln (geweiht im Dome am 29. Sept. 
1168). Durch Urkunden, Chroniken und Synodalbeſchluͤſſe verfolgt der Ber: 
faffer feinen Mann von Tag zu Tag, bon Ort zu: Ort. und zeigt ihn feinen 
Lefern bald in feiner Metropole, bald an andern Drten feines meitfchichtigen 
Sprengels wirkſam. — 1174. Philipp zieht mit dem Kaifer nad) Stallen, 
ift' bet der Belagerung von Uleranbrien. Seine Berbienfte um die Ausſöhnuug 
des Kalfers mif dem Papſte. Abſchn. III. Das Herzogthum Weftfalen kommt 
an das Kölnifche Graftift. Abfchn. IV. Goeft und andere Städte werben von 
Philipp begünftigt, er erbant Pyrmont. Gelehrte Studien dbefielben. Am 
längften vermweilt der Berfaffer bei den Mißbelligkeiten Bhilipp’s mit dem Reiche: 
oberhaupte, bie fid) bis zum Ende feines Lebens bBinziehen (13. Slug. 1191). 
Gben dies Moment ber Gefbidte Philipps von Heinsberg ift erft von ben 
neuern Schriftfiellern gebührend in 8 Auge gefaßt morben (S. 25). Die „An- 
notationes“, worin die benubten Quellen angegeben werden und welche faft bie 
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Hälfte ber Blätter füllen (24 Seiten), geben bem Berfafler ein rübnsfiches 
Zeugniß feines Bleibes. Gchwerlich wird ein einfchlägiges Wert nabmbaft zu 
machen fein, bas hier nicht feine Serüdfihtigung gefunden Hätte. Die ein: 
zelnen Berichtigungen früherer Werfe, bie ber Verfaſſer durch feine Citate be: 
gründet, melle der Forfcher nicht überfeben. Das Erſtlingswerk feiner Studien 
über Philipp von Heinsberg, dem die Erbauung der Stabtmauern Kölns 
augefhrieben wird, Bat ber Syerfaffer feinem Pfarrer, bem Landdechanten und 
Ehren-Domberrn Hrn. Reinark in Krefelb bebteltt, bem Erbauer dreier Kirchen. 
Südlicher Bedankte! 

VL Denkſchrift über bie Preußiſchen Staatsarchive nebft ver: 
gleichenben Notizen Über tas Ardivwefen einiger fremden Staa: 
ten, ALS Manuſcript. gebrudt Berlin, Rob. 1855. 52 Oc 
tavfeiten. ^ 

Als Herausgeber ift unterzeichnet:- Dr. von 9oncijolle, Geh. Sber-9rdjir- 
rath und Director ber Gtaaté-Urdive. - Der Inhalt und der Zweck bes. wich 
tigen Schriftchens geht aus dem vorgebrudten DVerzeichniß hervor: L Pflege 
des Archivweſens während des Tehten Menfchenalters in Preußen und im Aus 
lande.  fBebürfniB einer Wiebervermehrung ber den. Breußifchen Staats⸗Archiven 
gewidmeten Kräfte II. Aufgaben und Bebürfniffe- der Provinzial⸗Archive. 
II. Das Königliche Geheime Staats⸗Archiv. 1) Bildung feines SBeftanbe& von 
ben Ummwandlungen in ben höheren Staatsbehörden Bis zum Tilfiter Frie⸗ 
ben. 2) Widrige Gbidfale des Geheimen EStaats-Acchivs fett bem Jahre 1808. 
3) Beabfichtigte aber nicht ausgeführte Maßtegeln zur Vervollſtändigung des 
Acchivs. 4) Fragen amb BVorfchläge in Betreff der Bufunft des Geheimen - 
Staats⸗Archivs. Anhang I. Vergleichende Ueberfidt der jept in Preußen und 
in einigen andern Staaten vorhandenen Staats⸗Archive; mit Rückficht befonberé 
auf bie benfelben gewidmeten ocale, Arbeitskräfte unb Geldmittel. IT. - qug 
barmadung der Archive verfchiedener Staaten ini. Antereffe bet Landesgeſchichte. 
— (Q6 möge Einiges aus bem intereffanten Werte zur Förderung der Qe 
ſchichtsforſchung hervorgehohen werden. S. 1. ., Nicht nur in Frankreich, aud 
im: Bereiche deutſcher Regierungen find beſonders ‘bei Gelegenheit ber "Unter: 
brüdung ber geiſtlichen Keichsſtände in ben Jahren 1802 und 1803 große 
Maffen werthvoller Archivalien vernichtet worden, ober Durch Verkauf, Verun⸗ 
treuusg, Verwahrloſung verkommen. Auf dieſen Vandalismus in Betreff der 
urkundlichen Quellen der Geſchichte folgte indeſſen in ähnlicher Art, wie auf 
bem Gebiet ber mittelakterlichschriftlichen Kunftwelt in Frankreich unb in am 
deren Ländern, nun ſchon feit einem Menfchenalter eine nicht unfrâftige Beil: 
fame Reaction. Tro$ bem in bert weiteren Kreifen, auch den fogenannten ge 
bildeten, hertſchenden Materialismus, bem eine Meile Gifenbabn u. bgl. mehr 
gilt als affe Archive ber Welt; troß bem aller lebendigen Erkenntniß und 
Nutzanwendung ber Gefchichte abbolben Liberalismus. und Bürsaufratismus ift 
in vielen Ländern von bem Megierungent, .aud von Ständen und anbers oc 
ganifirten Landesvertretungen, febr Erhebliches unb Danfenéwerthes für bie Ov 
ganifation unb 9tubbarmadjung der Archive in 8 Werk gerichtet worben.‘ 

Der Berfaffer erkennt an, bap aud) in unferm Gtante für das Urchivs 
weſen Bedeutendes 'gefchehen tft, inshefondere burd) Gründung. der fieben Pro: 
vinzial-Acchive (von denen ‘zwei, das zu Koblenz; und bas zu Düffelborf,; auf 
bie Stbeinproping fommen), er behauptet aber unummwunden: „Die Sache ftebe 
»genwärtig fo, bap, wenn Preußen nicht in Mbficht auf ble Pflege feiner eigo 
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"nen Geſchichte (alfo vor allem ber urfumbliden Quellen. derfelben) auf ben 
gleichen Ruhm gänzlich verzichten will, ber ibm durch ble [plenbibefle orbe: 
rung faft aller fonft erdenklichen Gebiete der Wifjenfchaften unb Künfte, (aud 
ber den befonberen vaterländifchen Intereſſen noch fo fern liegenden) zu Theil 
geworben ift, menn e8 darin nicht von vielen anderen, felbft von bedeutend 
fleineren Staaten perbunfelt bleiben will, e8 unerläßlih ift, bem Archivweſen 
bedeutende Kräfte zu widmen, außerdem aber auch zur Hebung beffelben Maß: 
regeln eintreten zu laflen, deren Durchführung nicht gerabe hohe und neue 
Geldbeiträge erforberte," — S. 4. „Das abr 1848 hat den YUrhiv:Gtat, ber 
fih auf 22,575 Thlr. belief, um 7450 Œblr. verringert... Aflermeift muß 
biefe Einbuße den Gewaltfamkeiten jener Epoche jugefchrieben werden,” — 
S. 6. Die Urchivlocale in Koblenz unb Düffelborf find ganz gewdlbt, geben 
alfo größere Sicherheit gegen Seuerégefabr, als bie zu Stettin, Münfter unb 
Königsberg, wo bles nicht der Gall if. — ©. 10. „Der im Oct. 1854 ver: 
fammelte Landtag ber Rheinprovinz bat für jeden ber beiden dortigen Archivare 
eine bleibende @Gebaltsverbefferung von 200 Xhle., für Hemuneration eines 
Hülfsarbeiters an jedem Archiv jährlich 200 Thlr., ferner eine einmalige Bei 
bülfe von 400 Thle. zur Vermehrung ber Wrchiv-Bibliotheten und  anberer : 
Subfidien (mobel eine weitere Bewilligung in Ausficht geftellt tft), enblich 
1050 Thlr. zur Förderung archivalifcher Publikationen ausgeſetzt. — 6. 34. 
„An den 7 Prov.⸗Archiven fungiren 7 Urchivare und 5 zweite Beamte, zu. 
welchen am Stbeit bie Seitens der Stände zufanmen mit 400 Œbir. remune- 
rirten 2 Hülfsarbeiter bingufommen., Jene 12 Beamten beziehen zufammen 
7450 Thlr. Gehalt, welche. auf bie Mheinlande mit 3050, auf Weftfalen mit , 
1400 u. f. m. fid) vertheilen.“ — Die andern Staaten, deren Archive ©. 
35 ff. befprochen werben, find: Orflerreih, Bayern, Sachen, Mürtemberg, 
Hannover, Baben, Großh. Heffen, SRed(enburg, Nafjau, Frankreich, Belgien, 
England, Holland, Neapel und. Toscana. Ueberall bat ber Hertusgeber des 
Nachabmenswerthen Vieles gefunden. Mögen feine ebelen Sntentionen in Bes 
zug auf unfer Urchivwefen zum Ruhme des Vaterlandes und zur Förderung 
ber Wiffenfchaft in Erfüllung geben! Mögen fid) bie, denen bie Gefdide 
unferes Baterlandes in bie Hände gelegt find, biefe feine Worte wohl merken: 
„Die Organifation und Ausbeutung der Archive knüpft fid) an hohe Aufgaben 
ber Regierung mie der Stände, befonber& im unferer Zeit; denn zu bem ebels 
fien Gütern eines Landes gehört ohne Zweifel in ben Augen eines jeben ein: 
fichtsvollen Batrioten ber lebendige organifche Zufammenhang der Gegenwart 
und Zukunft mit der Vergangenheit... Zür bie Gefchichte ber engeren Heir 
matb.aber bilden die Archive,. felbft fon in ihrem jebigen noch mit vielen 
Uinvollfommenbeiten behafteten Suftanbe bie Haupt⸗-Schatz⸗ und Rüſtkammer.“ 
6. 10. FM. 

VII. Die Geſchichtsquellen des Bisthums Münſter. Zter Band. 
IL. Abtheilung. Stevermann's und. Corfey's Chroniken. er. 

ausgegeben bon Dr. Sof. Sauffert, Profeffor. zu Frankfurt a. M, 
Münſter. Verlag von Theifjing, 1856, ©. 246—307 und 
XXIV. | | 

Zu der früher von uns angezeigten erften Ubtheilung biefes Bandes, 
weiche Koͤchells Chronik enthält, ift feitbem vorftehende zweite unb legte Ab⸗ 
teilung erfchlenen und mit Derfelben zugleich bie Weihe der Münfter’fchen 
Gbroniten abgefchloffen. Es liegen uns biefe jegt bis in den Anfang des 
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achtzehnten Sabrhunberts in chronologifcher Meibenfolge fritifh gefichtet unb 
in einer für beutfche Bisthümer feltenen Volftändigkeit vor. Wir wollen bof: 
fen, daß durch einen Ausfhuß unferes Vereins aud) bie Quellen des Erzbis⸗ 
thums Köln in ähnlicher Weife gefammelt werden. Cine derartige Sammlung, 
von ber nach ben bereits gelieferten Borarbeiten immerhin fhon einige Bände 
mit geringerer Mühe beforgt werden Tönnten, würde, abgefehen von ihrer 
großen Wichtigkeit‘ für bie Provinzialgefchichte, auch den Boden ber Reichsge⸗ 
fhichte ebenen helfen und fónnte deshalb auf eine meite Verbreitung außer- 
Balb ber Provinz Hoffen. Als unumgänglich nothwendig müßte bei einer der⸗ 
artigen Sammlung bie Beigabe eines genauen Snbaltévergeihniffes und forg- 
fältigen Namens⸗, Sach: und Ortéregifters erfcheinen, mie folche® von ben Her: 
ausgebern der Münfterfchen Quellen geliefert worben. Für ben dritten vor: 
ftebenben Band umfaßt bie Inhaltsangabe acht und das Regifter zwanzig Seiten. 
Erſt Durch folche Beigaben wird das Material handlich gemacht unb aud) ber 
Dilettant in den Stand gefebt, felbiges zu allerlei Sweden zu gebrauchen. 

Die Chronik des Münfter’fchen Dompriefters Heinrich Stevermann, aus 
mehreren Handfchriften vom Herausgeber aufantmengefebt, befaßt fid) befonbers 
mit ber Seit des Dreißigjährigen Krieges und bietet intereffantes Detail 
über Zruppenmärfche, Belagerungen und PBlünderungszüge im Bisthum und 
eite Angabe ber früferm Sormalitäten bei ber Inftallation eines Bifchofs; 
auch werden verfchiedene Münzforten früherer Bifchöfe unb bie Händel eines 
dortigen Dompredigers mit den in Münfter- neu angefommenen Zefuiten mit: 
getheilt. — Wichtiger als er iff Gotfen (T 1733), ber feine Chronik als Ge: 
neralmujor unb Nrtilleriecommandant des Bifhofs anfertigte. Er handelt über 
die Biichöfe Chriſtoph Bernhard von Galen, Ferdinand von Fürftenberg, Mar. 
Heintih von Baiern, Ghriftian von Plettenberg unb Franz Arnold von Met. 
ternich unb fchließt mit ber Einführung des Bilchofs Clemens Yuguft von 
Baiern im Sabre 1719 ab. Wir hören über (innabmen von Städten unb 
Burgen, Bauten von Gitabellen, Kirchen und Kapellen, über Bußprediger unb 
Mördercomplotte, Branbunglüde, Blünderungszüge, Über Gometen, Gifhregen, 
Salfhmünzer u. f. w, fury in bunter, nur an Chronologie gebundener Rei⸗ 
Benfolge über allerlei Bortommniffe..des alltäglichen Lebens, wie ein unbefan: 
gener Betrachter biefe als Memorabilien für die Nachwelt aufzeihnete. Und 
biefe Art von Aufzeichnungen, bie weder auf Gelb noch auf Ruhm berechnet, 
noch aus irgend einem Parteiintereffe hervorgegangen find, geben oft ein rid 
tigeres Bild früherer Seiten unb Zuftände, als gelehrt ausgearbeitete Werke, 
auf denen man nur zu oft den Stempel der Gelebrtthuerei, der Eitelkeit, Bar: 
teifucht u. f. m. erblidt. Solche Memorabilien, fagt der Herausgeber, „können 
uns als Ausdrud damaliger BVolksintereffen gelten, und zeigen uns, wie weit 
fid) der Horizont des Volts über Lotals, Provinziale unb Keichsverhältniſſe 
ecftredte. Auch bas anfcheinend geringfügige Detail gewinnt baburd) an Bebeu: 
tung für uns. Das Gelagte gilt aber befonbers von ber früher befprochenen 
Chronik Röchell's, bie noch neuerdings in einer febr anerfennenden Befprechung 
des Quellenbandes in ber Beilage zu Nr. 84 der Augsb. Allgem. Zeitg. „als 
ein höchſt fhäbbarer Beitrag für bie Gulturgefhihte Deutfhlands 
nicht bloß Weftfalens’ bezeichnet ward. „Röchell fchreibt, heißt e8 bort, mit 
großer MWahrheitsliebe, ohne Anſehen der Berfonen, nur felten 80b ober Tadel 
und feine eigene Meinung einmifchend, mit einer gemiffet nicht ibm, fonbern 
feiner Zeit und Heimath angehörenden Ruhe unb Objectivität ... ftebt (bei 
einer ausführlichen Schilderung eines Preßprozeffes) ent(rhieben auf Seiten des 
unterbrüdten freien und wahren Wortes ... Sym Allgemeinen fann man fagen, 
daß er eine zerfallende Zeit fchildert, bie aber nod) auf den Säulen einer tüch⸗ 
tiqen Vergangenheit ruht.‘ — Bei jeder Ghronif hat. ber Herausgeber nad 
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einem, wie uns fcheint, richtigen Plane, die felbftänbigen Theile, welche fid 
auf bie eigene Zeit der Chroniſten beziehen, von ben frühern Selten, für welche 
biefe nur zu andern Gefchichtsqueller Erweiterungen und Beridtigungen lie 
fern, getrennt und lebtere jedesmal unter ber Rubrik „Zufäge zu frühern 
Chroniken“ gufammengeftellt. AL Grweïiterungen und als Selegitellen zu 
8t5djell, Stevermann und Gorfep können außer einem Hinweis auf Urkunden 
und bereits gebrudte andere Quellen als ungedrudte Materialien gelten: ein 
Chronicon Episcoporum eines Ungenannten, ein Bericht über eine Feuers: 
brunft in Münftee vom Sabre 1671 und eine Melation über €treitigfeiten 

, (v. 3. 1698) zwifchen Münfter und Lüneburg. 
3. M. 

VIII. Sentídje Geídjidjte von Dr. Joſeph Krebs. Zweiter Theil. 
Mittlere deutſche Geſchichte. Von Karl bem Großen bis auf 
Konrad II. (768— 1024) Münfter 1856. Theiffing, gr. 8.288. 

Haben wir, auf Grund ber bereits im 1. Theile Diefes Werkes bekunde⸗ 
ten gründlichen und wahrheitsgetreuen Behandlung der vaterländifchen Ge: 
fhichte, bas Erfcheinen des 2. Theiles allerdings mit lebhaftem Snterefje be: 
grüßt, fo müflen mit doch offen gefteben, daß unfere Erwartungen übertroffen 
worden, daß wir bas Bud) mit freudiger Spannung gelefen haben. Es ijt 
Dies bie Freude des beutfchen Gemütbes, bas endlich bie bebren Geftalten feiner 
Ahnen unb ihr glaubens: und thatenvolles eben wieder in reinem Olange vor 
fid) erfleben fiebt. Mag man bie firengften Forderungen von Gründlichkeit 
unb Wiffenfchaftlichkeit anlegen, man wird benfefben in einer Weife Rechnung 
getragen fehen, die bei dem Reichthum des behandelten Stoffes die wenigen 
Mängel, wo fie fi finden follten, gern überfehen läßt. Hier fließt bie Qe: 
fdidte aus ben Quellen ganz objectiv; bier weht uns, der Oeift des Mittelal- 
ters entgegen; bier feben wir bie vereinzelten und abgeriffenen Fäden ber Gr. 
eigniffe unter der Hand des Sefchichtsfenners fid) wieder verknüpfen; Bier finden 
wir endlich die neueften Forfchungen mit treuefter Redlichkeit benutt und 
Schritt für Schritt bie deutlichften Spuren feltenen Fleißes ober bie Mefultate 
langen und tiefen Stubiums, oft nur in ein Paar Worte zufammengedränyt, 
was alles fo recht eigentlich mur Derjenige würdigen Tann, ber bie Schwie⸗ 

rigkeiten des Gegenftanbe& aus Erfahrung kennt. Es (ift fid) mit Raſchheit 
vorwärts darin; es lebt unb webt vor den Augen; bas Anbivibualleben tritt 
lichtverbreitend heran, und man fühlt fid) fofort in ben Lauf der Begebenbei- 
ten eingewidelt; unb das Alles nur auf bem Boden deutfcher und religiöfer 
Gefinnung. ' 

Nach diefen allgemeinen Andeutungen Tönnen wir nicht umbin, einige 
wichtige Momente des Buches befonders hervorzuheben. “Darunter rechnen 
mir vor allen das fegensvolle Walten ber Frauen, welches flets vernachläffigt, 
bom Verfaffer aber nach ®ebühr gewürdigt worden if. „Die berrliche Gr: 
„ſcheinung““, fagt er ©. 243, „die wir bereits in bem Leben des B. Boni⸗ 
„facius wahrgenommen haben, bie Mitwirtung ber Brauen an bem Bilbungs- 
„werte des Volkes, feben wir auch zur Zeit der fächfifchen Kaifer. Die bobe 
„Achtung vor den Frauen ift ein fhôner Zug des deutfchen Charakters, den 
„wie nirgendwo anders fo flart ausgeprägt finden; bas Wirken der Frauen 
„bat feinem geringen Untheil an der wahrhaft einzigen Größe ber fächfifchen 
„Kaiſerzeit; aber auch niemals zeigt fid) ihr Einfluß auf bie gewaltigen Män⸗ 
‚mer. [o groß, als damals.“ Dazu flebe bier als Beleg, mas ber Berfaffer 
von ber D. Mathilde fagt, €. 214. „Dort (im Síofter Herford) empfing 
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„Mathilde neben ben ihrem Geſchlechte erforderlichen Kenntnifſetr jene innige 
,Siebe zum Gefreugigten, jene tiefe Demuth und ernfte Frömmigkeit, bie ibt 
„ganzes Leben auszeichneten unb fie zur fegentteid)en Mutter des Landes mad: 
„ten. So ausgerüftet mit allen herrlihen Gaben, ward fie Heinrich’s Gemah⸗ 
Mit. — Als Drei Jahre nachher Heinrich König wurde, blieb. Mathilde bie 
„bemütbige, gottergebene frau, mochte fie auch in fänigliher Pracht einher: 
„ſchreiten. Während ihr Gemabl mit dem Schwerte bie Feinde befümpfle, 
„tämpfte fle mit der Waffe bes Gebets, trôfiete die Betrübten, befuchte bie 
‚Kranken. Hörte fie von einem Tobesurtheil, fo flebte fie ihren Semahl um 
„Gnade für ben Unglüdfiden an, bis fie ihre gewährt warb. Ließ bas GSeſeß 
‚aber feine. Gnade gewähren, dann mar fie gar febr betrübt,.. nicht minder 
„aber auch der König, darüber daß er feiner Gemahlin Flehen nicht erhören 
‚konnte, und Alles beu Richtern überlaffend, fuchte er fie zu tröſten.“ Kerner 
&. 212, ‚Darauf begab fid) der franfe König (Heinrich I.) nach Memteben 
„an der Unftrut. Als dort in bem Benedictiherflofter dus Ende feines Lebens 
,Uabt, ruft er bie Königin Mathilde an fein &terbelager, imb nadbem er mit 
„Ihe Vieles im Geheimen gerebet, fpricht er: „Ich banfe Gott, bag ich bid 
„nicht überlebe: niemals bat ein Mann eine teefflichere Gefährt ermwählt. 
„Daher empfange meinen Bank: bu haft mich befänftigt in meinenr Sorm; bu 
„haft mid) von Ungerechtigkeiten abgehalten, du haft mid) mit Mitleib und 
„Barmherzigkeit gegen ble Unterbrüdten erfült, bm haft mit in allen Dingen 
„mit nüplidem Rathe beigeftanben. — e$t Befehle ich bid) und unfere Kinder, 
‚wie meine fcheidende Seele Gott dem Allmächtigen und bem Gebete ber Aus: 
„erwählten Gottes," Die Königin dankt bem Sterbenden unb eilt voll tie 
„fer Trauer in Die Kirche. Als fie eintritt, findet fie ihren Verwandten, den 
„Prieſter Adaldag, am Altare; fie eilt zu ihm, fdjenft an die Kirche ihre bei 
den goldenen Armfpangen, und auf ihre Bitte bringt ber Briefter für den 
„Herbenden König das b. Mebopfer bar. Nach biefer Beier eilt bie Königin 
„an bas Gterbelager: Dort liegt bie königliche Leiche, und umber fichen bir 
„Koͤnigskinder, weinend und wehklagend. Da bricht aud) .bie Mutter in Ihrer 
„men aus; bod) fid) faffend, ermahnet fie bie Söhne, Hinweifend auf bert Leich 
„nam, zum Frieden unter einander: Gtreitet nicht um vergängliche Würden; 
„Tehet bier bas Ende aller Herrlichkeit biefer Welt.” — Herrliche Worte! 
Mein, feine Worte, bas find Thaten Wort für Wort, lebendig und großartig 
wie ihre Träger. Bor ihnen verflummt unfere Sprade. Nachdem ber Ver 
faffet €. 293 bas Hinfcheiden ber Königin gemelbet, fährt et fort: ,,Yibu- 
,finb fagt mit Recht: Die Zeit würde nicht binreljen, wenn ich ihr ganzes 
ntugenbreidies Leben erzählen wollte, bie große Stau ift über allem. 2obe er: 
„haben. Jede Nacht erfüllte fie ihre Zelle, ble fie in ber Nähe der Kirche 
„bewohnte, mit bem Wohlklange göttlicher Lieder jeglicher Welle; jebe Nacht 
„erhob ſie fid) unb befuchte ble Kirche, während &ünger uud Sängerinnen im 
„nerhalb ber Zelle unb vor ber Thüre und auf bem Wege in drei Abtheilun 

„gen aufgeftellt waren, um bie göttliche Güte zu Toben und zu preifen. Rad 
„der b. Meſſe befuchte fie überall in der Nachbarfchuft bte Kranken uud reichte 
„ihnen bas Nothwendige. Darauf fpendete fie. ben Armen Almofen und nabu 

„die Bäfte, deren es immer gab, mit aller Sreigebigheit auf. Sie felber wufch und 
„fpeiste bie Kranken unb Armen, fie felber fchnitt bas Brob vor. ODſt ſchickte 
„fie Wanderern, bie fie fern von ihrer Selle erblid'te; bas Röthige zu. We 

,blefe Werfe ber Demuth, bie fie Tag und Nacht übte, theilte mit ihr bie 
„Kaiferin Adelheid, fo oft fie fid) in Ihrer Nähe befand, Troß ber großen 
„Demuth vergab Mathilde nichtE ber Föniglichen Würbe, und auf fie wenbete 
„man das Wort ber b. Schrift an: Obgleich fie faB wie eine Königin unter 
„Ihrem Volke, mar fie dennoch immer unb überall ber Trauernben: Tröferin. 
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95r fegenéreihes Wirken. lebte fort von. Jahrhundert zu Jahrhundert in bem 
„Andenken des Volkes, mie in feinem großartigen Einfluß auf bie. Entwickelung 
„der Menſchheit.“ Hiermit verbinde man, was ber Berfaffer von der Kaiferin 
Abelheib fagt, €. 343. „Sie enfchlief,. — bte Berrlichfte Erſcheinung ihrer 
„Zeit, das miürbigfte Vorbild alfer Fahthunderte. Was fie, gleich ber h. 
„Mathilde ein. Spiegel aller Frauen und ein glänzender Stern im Haufe ber 
„Ottonen, in ftillem, unbemerttem Walten robes gewirkt, ift unermeßlich und 
„nur bem Allwiffenden fund‘, ihr jum ewigen Heile. In allen Schickſalen 
„ihres vielbewegten Lebens bewahrte fle im Glauben eine höhere zuverſichtliche 
„Beftigfeit, in ber ‘Hoffnung eine fefte Buverfichtlichfeit. Die dankbare Mitwelt 
„hat bie Kaiferin bie Mutter der chriftlichen Reiche genannt. und als Helfige ge: 
„prieſen, der Allmaͤchtige aber ihr Andenken durch Wunder und Zeichen verherrlicht.“ 

Wie dieſe und andere hehre Frauen, fo finden fid) auch ble ſonſt z. B. ſelbſt 
in dem bändereichen Luden kaum genanntem oder fur geſchmähten großen Gba. 
raktere eines: Lebuin, Ludger, Benediet von Aniane, Erzb. Bruno von Köln, 
Willigis u. A. e das Würbigfte bargeffeflt, Gehen wir beifpielöweife, mie 
der Verfaſſer &. 7 ben 5. Lebuin, nachdem er uns feine Perfönlichkeit gefchil- 
dert, als Verkandiger des Œvangeliums kurz vor Karl's des Großen Sachſen⸗ 
kriegen auftreten läßt. „Dort erfchten er im prieſterlichen Gewande, bas Kreuz 
„in den Händen, bas Evongelium unter bem Arm. Die ganze Menge, aus 
„allen heilen des Sachſenlandes in Starfío zufammengetommen, beeilte fich, ber 
„Boreltern Gebräuche zu beobadten, indem fie ihren Götzen Gelübde und 
„Opfer darbrachten. Als das Lebuin fab, warb. er bon heiligen Eifer ergrif: 
Ffen, flärzte mitten unter bie verfammelten Sachſen und erhob feine Stimme 
‚gleich einer Schlachtbrömete. „Höret mich, ihre alle, höret!“ ruft er. ,, 3 
„bringe euch bie Befehle Deffen, bem Alles unterworfen ift.'" Da bliden 
„fe alle wie angebormert auf, und bes Mannes Blick und Haltung bemun: 
„bernd, fchweigen fie. Der aber. verfünbet ‚wetter: „Höret und miffet, bap 
„Dee Hert, der Schöpfer Himmmels und der Gtbe, des Meeres und Alles beffen, 
„mas auf ber Erbe unb im Meere ift, höret und wiſſet, Daß er ber einzige 
„und wahre Gott ifl. Dann zeigt Lebuin ihnen ble Unzuverläffigkeit, und 
Nichtigkeit ihrer Bögen, fordert fle zur Belehrung auf und brobt ihnen bie 
Strafe des göttlichen Zornes an, wenn fie Gottes Befehle nicht achten würden. 
„Als das. Der fromme Mann in propbetifchem. Geifte verfünbigt, riefen bie 
„Sadfen, von Wuth unb Raſerel erfüllt, von Allen Seiten in müftem Ge 
„frei: Gebet den Verführer, ben Feind unferer Religion unb bes Hanzen 
„Vaterlandes. Mit feinem. Blute foll er bie Schuld feines Grevels büßen ! 
„Und alsbald reißen fie Pfähle aus ben nächften Umzäunungen, um ihn ba: 
„mit zu tödten. :Aber Gott fhübte ben b. Olaubensboten vor ber Wuth ber 
„Berfolger: unberlebt fchreitet Lebuin mitten durch bie Schaaren der Suchen. 
„Unter biefen waren .auch einige, deren Herzen Gott erleuchtet hatte, und einer 
„von ihnen, vor ben :übrigen durch feinen Stand ausgezeichnet, fprach von 
„einem erhabenen Orte herab alfo: „Männer und Freunde, höret mid. Oft 
„Kon famen zu uns Gefanbte der Normannen, Glaven und Briefen; wir 
‚mahmen fie nach gewohnter Sitte in Srleben- auf, hörten aufmetffam ihre 
„Worte und entlieer fie ebrenvoll und reichlich befchentt. Gebet, nun wird 
„der Gefanbte des höchften Gottes, ber uns über das Leben und unfer Heil 
„prebigt, nicht allein verachtet und gefdjmábt, fondern aud) mißhanbelt und 
„mit bem Tode BebroBt. Wie mächtig aber ber ift, der Jenen fandte, hat er 
„offenbar gezeigt, ba er ibn unſern Händen fo wunderbar entf. Daher 
„werdet ibt ach bas, was Jener euch drobend prophezeit bat, nur zu wahr 
„bald erfuͤllt ſehen.“ Durd biefe Worte, wurden die Gemüther umgewendet, 
„erfihüttert und befänftigt, und fie befchloffen einſtimmig, daß ber Bote Got: 
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,ie8 bon feinem verfolgt werben, fonbern frei bon: aller Gefahr fit überallhin 
„begeben follte, wohin er wollte.“ ' 

9m g'elher Weife findet Bruno von Köln, Bruder des Kaifers Otto, als 
Menfch, Gelehrter, Staatsmann und Erzbifchof feine verdiente Würdigung, 
6€. 240. ‚An allen Beratbungen Otto's betheiligte fid) Bruno, fagt beffen 
„Diograph Ruotger, ba er Tag und Nacht auf nichts Anderes, als auf bas Wohl 
„des Volkes dachte, und er glänate unter den Erſten; er mar fein gewichtig: 
„Her Rath bei Begründung, fein treuefler Genoffe bei Erhaltung, fein ſtärk⸗ 
„fer Helfer bei Vollendung bes Reiches. Nicht lange mad) feiner Erhebung 
,betief König Otto ben Bruber an feinen Hof und begründete mit ihm von 
„Reuem bie von Karl dem Großen eingerichtete Goffhule. Die gelebrten 
„Männer eilten aus allen Ländern herbei, um fich bier in Weisheit und Fröm⸗ 
,Wigfeit zu vereinigen. Diejenigen, bie fid) früher durch ihr Wiflen über 
„Andere erhoben hatten, mußten bier ihren Hochmuth ablegen ; mer unreinen 
„Herzens war, entfernte fid) bald in fcheuer Ehrfurcht. Was die Geſchicht⸗ 
„fchreiber, Rebner, Dichter und Philofophen des giiechifhen und römifchen 
„Alterthums Neues und Großes verfünbet hatten, unterfuchte Bruno mit ben 
„der alten Sprachen Kundigen aufs eifrigſte.“ Werner heißt es €. 267 von 
ibm, wo bie Rede iff von ben ausgezeichneten Männern, bie er, als Erzbifhof 
von Köln auf andere bifchöfliche Site beförderte: Immerfort fuchte Bruno, 
„wie Otuotger fagt, mit allem Eifer nach tüchtigen Männern, die das Weich, 
„jeder an feiner Stelle, burd) Treue, Kraft und Verſtand fhuben und fchirmen 
„jolten. So maltete der große Bruno zum Heile der Kirche; zum Wohle bes 
„Vaterlandes, insbefondere zur Befeftigung bes Friedens in Lothringen und 
„dadurch zur engeren Verbindung biefes Landes mit dem Reihe.” Mit Recht 
fennte daher Otto zu feinem Bruder fprechen, S. 266:, „Ach fann bir nicht 
„fagen, mie febr e& mid) freut, daß wir immer eine und biefelbe Meinung 
„haben und unfere Wünfche nod) in feiner Angelegenheit von einander abge: 
„wichen find; unb bas ift es, was mich am meiften in meinen Drangfalen 
„tröftet, daß ich fehe, mie burd) des .allmädhtigen Gottes Gnade sBrieftertbum 
‚and Königthum geeinigt find. Nachdem endlich fein Sob gefhifbert worben, 
heißt e$ über fein Wirken unter Anderem &. 287: ‚Doch wenn aud) bie 
„Geſchichte nicht alles Gute unb Große des Mannes verzeichnet hat, fo fpricht 
nberebter als fie bie fortfchreitende Entwidelung der Aheinlande in Gdittung 
„und Bildung, in Kunft unb Wiffenfchaft, es fpricht dafür ihre fefte Vereini⸗ 
„gung mit bem Meiche: bie Förderung und Befeftigung deutſchen Lebens in 
„dem wichtigen Grenglanbe ift Bruno's Berdienf. Sein Vater, der große 
„Heintih, bat Lothringen erobert, Bruno bat es mit bem Weiche vollftänbig 
‚geeinigt.‘ 

Gbenfo würdig ift Willigis bargeftellt; von ibm fagt der Verfaffer S. 373 
bei^beffen Tode: , Gr gehört unftreitig zu den Männern, welche bie Sefchichte 
des beutíden Dolfes am meiften zieren. Durch feinen gewaltigen Oeift und 

‚durch feine gewaltige Kraft bat er im Vereine mit Papſt und Kaifer jene 

„großen Pläne zum Heile der Gbriftenbeit erzeugt, gebegt, geförbert, hat bes 
nBaterlandes Ginbeit, Griebe und Größe gerettet, bat bem Reiche unb ber 

„Kirche den glorreichen Heinrich erhalten.” Auf biefe ober ähnliche Weife 
find auch bie Uebrigen bebanbelt. 

Um fohließlich eine Vorflelung von bem, Geifte zu geben, von welchem 
bie ganze Behandlung ber Gefchichte burchdrungen ift, können mir nichts 
Baffenderes anführen als des Verfaſſers Worte in bem überfichtlichen Stüd- 
bi &. 441. „Die Zeit nad) Karl dem Großen ift eine Zeit des Uebergan- 

,ge8, eine Zeit neuer Geftaltung. Heftige Kämpfe erfchüttern Karl's Weich, 
„bis e8 endlich auseinander füllt unb trot aller Berfuche ber Wiedervereinigung 
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„getrennt bleibt. Die Deutichen zwifchen Rhein und Elbe gelangen bald zur 
,, Gelbftánbigfeit , und ihr anb wird nicht fo erfchüttert durch innere und 
‚außere Seinbe, mie das ber Weftfranten.. Doch fehlt auch ihnen der Feind nicht: 
„im Innern fondert fid) der Stanım immer mehr vom Stamm, draußen ftehen bie 
‚Ungarn unb pochen an um Eingang; bie Zwietracht ber Großen. öffnet ihnen. 
„Es beginnen ihre verheerenden Züge, unb bie Stämme, bie Anfangs bie Trennung 
„ſelber hervorgerufen, erfennen bie Nothwendigkeit der Einigung wieder, nach: 
,bem bie. Rire fie ſtets daran gemahnt hatte. Die kirchliche Einheit führt bie 
„politifhe Einheit endlih zum Siege. — Als fo des beutfhen Volkes Ein: 
‚heit nad) lleberminbung ber Zerfplitterung in die fünf Weiche ber Bayern, 
„Schwaben, tanken, Sachfen und Lothringer bergeftellt war, da zerriß man 
„nicht das Band, welches Vergangenheit und Gegenwart verknüpfte, fondern 
„man baute weiter an dem großen Werke ber Vorzeit. Karl ber Große und 
„Bonifacius blieben bie Vorbilder ber Nacheiferung. Karl's Gelbengeftatt, fein 
„durch mannhafte Kraft, wie burd) finb[ide Frömmigfeit ausgezeichnetes Wal⸗ 
„ten leuchtet den deutichen Königen zu ähnlichen Groftbaten; des Bonifacius 
„hehre Erfcheinung, fein Durch todesmuthige 3Begeifterung, mie durch himmlifche 
„Thaten gefegnetes Wirken führt die Männer bes Kreuzes hinaus aus ber 
„fillen Einſamkeit der Klöfter an bie fernen Geftabe und in bie rauhen Län— 
„Der ber noch rauheren Heiden. — Es beugen fid) bie Feinde des Heilandes 
„und bie Zeinde des Reiches vor den apoftolifchen Männern und den fiegge- 
‚wohnten Beberrfchern der Deutfchen. Die abet von der Elbe Bis zur 
„Oder horchen auf ihre Befehle unb empfangen von ihnen Sitte und Gefeß; 
bte Polen und Böhmen befennen fid) zu ihrer Oberhoheit,; bie Dänen und 
„Ungarn erhalten, mie jene, durch fie bas Evangelium und treten damit in 
„bie chriftliche &taatenfamilie ein; bie Weſtfranken achten des Reiches Kraft 
‚und Hoheit; die Burgunder und Staliener bliden auf bie Deutfchen als auf 
‚ihre Herren; bie Spanier und Briten, felbft bie Ruſſen bleiben von ihrem 
„Einfluffe nicht unberührt; bie Araber und Byjantiner, bie beiden Hauptoäls 
„ter im Often und Süden, fühlen bie Wucht des beutfdjen Schwertes. Das 

„war bie Frucht jener innigen Bereinigung von Thron und Altar, von Kirche 
„und Staat, jener innigen Bereinigung von Bolt unb Herrfcher in Glauben 
„und Treue. Das mar des heiligen römifchen Meiches deutfcher Nation wahre 
„Herilichkeit: es war des beutfden Volkes fchönfte Zeit. Cs blühen Wiffen- 
„[haften und Künfte, und mas mehr ift, das Leben war ein Spiegel Des 
„Glaubens unb ber Andaht. Das bezeugen bie reichen Thaten, bas felbft 
die bürftigen Nachrichten von ben Greigniffen, in denen fid) des Volkes Ge: 
„müth offenbart: e8 fehlen den Chroniften bie Worte, um bie überfließende 
„Freude an allem Heiligen und Echönen würdig zu fchildern.” 

Wir machen befonders aufmerffam auf bie ganz neue unb in jeder Bes 
ziehung ausgezeichnete Darftellung Kaifer Heinrich’ des Heiligen, der aus bem 
dunteln Hintergrunde, worein er verdrängt war, in der ganzen Glorie feiner 
wahren Größe, als , ber gerechte Stolz der Nation‘‘, als der Kaifer, welcher 
„des Neiches Herrlichkeit vollendete‘, wieder vor uns tritt. Wie ber Berfaffer 
bier auf Grund der Quellen und vermöge feiner tiefen Einfiht in ben Geift 
der damaligen Zeiten bie frivole Gefchichtsmacherei zu Schanden mad, 
das läßt fich nicht nacherzählen, bas muß man lefen. Und dann verfteht man 
aud) jene begeifterten Werte, womit der Rückblick des Buches fchließt: ,, Deut: 
„ſches Volk, bas bu fo oft ben Berluft Deiner Größe und Herrlichkeit betrauerft 
„und wehmüthig auf bie Verachtung und bie Schmach fchaueft, womit Fremde 
„dich nur zu oft überbüuft Haben, gebenfe deines heiligen Raifers und nimm 
„den Beradteten und Gefchmähten wieder in Ehren auf; alsdann wird aud 
„die deine Ehre wiedergegeben merden, alfo daß bid) bie Völker fürchten und 
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mE wie zur Beit beiner wahrhaft großen Kalfer aus bem Gamme ber 
achſen.“ 

Damals prangte bas Reich, bod) wie bes Abanons Geber, : 
Weithin Furcht und Glanz berbreitenb über ben Grbfreis. | 
(Quorum [reg. Sax.] temporibus regnum velut ardua cedrus 
Enituit nostrum longe lateque timendum. Thietm. Merseb. I. Prol, 

Der Preis des Buches (1 Eblr. 6 Eger.) dürfte nur :biffig erfcheinen, 
wenn man bedenkt, Daß es 28 Bogen, alfo 8 mehr als der 1. Theil enthält. 

Pd 

Diefe, uns von einer höchft fchäßbaren, aber unbefannt bleiben wollenden 
Hand mit der Bitte um Aufnahme zugegangene Anzeige half ber Redaction 
aus einer leicht erflärlichen Berlegenbeit. Der Süerfaffer des befprochenen Bu: 
ches, Hr. Dr. Krebs, ift nicht nur Mitbegründer unb Mitvorfteber, fonbern aud 
Mitglied der. wiſſen ſchaftlichen Commiſſion unſeres hiſtoriſchen Vereins, und es 
hätte uns mehr als einige Ueberwindung gekoſtet, ein Werk eines ber Un fri: 
gen fo, mie folded e8 verbient, hervorzuheben. Gottiob, :hat eim Anderer 
dem, was "mir Bedenken trugen D[fentlid) auszufagen, feine Worte geliehen. 
Was über das Bud zwei unferer au$gejeidynetften Kicchenfürften urtheilen, 
wollen wir bei blefer Gelegenheit eben fo wenig unferen Leſern vorenthalten. 
Nachdem Eeine Eminenz der Hr. Garbinal von Geiffel in einem am 17. 
Oct. vor. .S. an ben Berfaffer gerichteten Schreiben beffen „bebarrlichen Fleiß 
und gediegene Leiftungen auf dem Gebiete der vaterländifhen Geſchichte“ aner: 
fannt haben, heißt e8 ferner: „Der vorliegende -zweite Theil Ihrer ‚Deutfchen 
GSefchichte‘ empfiehlt: fid) aufs Bortheilhaftefte nicht nur Durch eine lebendige 
und kräftige Sprache, fondern ganz befonders aud) durch bie ftrenge Geriffen: 
baftigkeit, womit Berfonen und wiltgefhichtliche Thatfachen nach ben Quellen 
mwahrheitögetreu bargeftellt find.‘ Der hochwuͤrdigſte Sifdof. oon Münſter 
äufert in einem Schreiben vom 4. April b. 3. Bolgendes: „Den günftigen 
Beurtheilüngen, welche Ihre Schrift erfahren, fann ich nur beiftimmen, Gs 
ift eine febr verdienftlihe Arbeit, und wünſche ich von Herzen, .daß fie mit bem 
beften Erfolg gekrönt werde. Sch merbe nicht unterlaffen, ' bie Vorſteher ber 
Lehr: unb Graiepungéanftalteu, die meiner Aufficht untergeben find, auf bas 
Merk aufmertfam zu machen.” . 

Möge e& uns vergönnt fein, bafb noch einmal auf bad Bud aurüd'ju- 
fommen, um daraus Einiges, was bie Gefchichte unferes Rheinlandes insbe⸗ 
ſondere betrifft, hervorzuheben! s 3. M. 

'o— —»»»btóid«««*«— — 



Zeitſchriſten. 

IL Mittheilungen der Geſchichts⸗ nud Alterthumsforſchenden 
Geſellſchaft des Oſterlandes. Vierter Bb. 1. ft. Altenburg 

1851, Seiten 132 und 2. Hft. Altenburg 1855. Seiten 
132—162, B 

9(m -20. Juni b. 3. (1856) Batte ber Gefchäftsführer des genannten Vereins 
Bert Dr. Gb. Hanfe zu Altenburg bie-guvorfommenbe Gefälligfeit uns bie bei: 
yet. legten Hefte ber Mitteilungen u. f. tv. zu übermachen und angufragen, 
jb wir nicht. geneigt wären, in einen regelmäßigen Yustaufch ber gegenfeitigen 
Bereinsfchriften einzutreten. Kür ben fid) von felbft verftebenben Bejahungsfall 
ft das Zutommenlaffen der früheren Schriften des Ofterl. Vereind uns juge: 
agt. Nach bem letzten Gefchäftsberiht (€. 134) zählte biefer 134 Mitglie- 
xr, Darunter jebo 23 Ehrenmitglieder unb 25. correfponbirenbe. Su ben 
Shrenmitgliedern gehört auch feit ber neueften Zeit ber Prinz Mori von Sachfen- 
Mtenburg. Der Betrieb des Vereins ift. ein febr regfamer. Es wurden im 
yergamgenen Sabre. 10 Berfammlungen gehalten.: (6. 137). Auch werden 
ilterthumsforſchende Ausflüge gemacht. Aus dem Berichte über bie in ben Ser 
ammlungen gehaltenen Vorträge möge hervorgehoben fein, daß in einem, ber 
ih mit Erklärung einiger alterthümlichen Uusbrüde befaßt, dem Worte „Roth⸗ 
child‘ als Bezeichnung eines Haufes eine Deutung: beigelegt wird, womit bie 
Jeldmonarchen⸗Familie ber Jetztwelt ſchwerlich zufrieden ſein wird. (S. 140.) 
— „Es ift bekannt, bap es im Juli 1455 war, als auf bem hieſigen Reſidenz⸗ 
difoffe bie Entführung ber beiden Prinzen Ernſt und Albert, der beiden Stamm 
âter des Sächfiſchen Megentenbaufes, duch Kunz von Kaufungen und bald 
arauf bie Grrettung der Fürftenfühne burd) die Hand eines treuen Rôblers 
folgte. — Die 8üdfebr des 400jäbrigen Gedächtnißtages mußte von Neuem 
Pelegenbeit bieten, bas Andenfen Des Œreigniffes lebendig aufzuftifchen.” Die 
zeſellſchaft hielt e8 für ihre Aufgabe, dies. in ihren Vorträgen und Mitthei⸗ 
angen zu berüdfichtigen. (€. 142.) Herr Dr. Haafe theilt (&. 218—218) 
eben Urkunden zur Gefdidhte des Prinzenraubes mit. — Die Bibliothek des 
Jereins zählt fon beinahe 2000 Bände. (€. 144.) — Gleich im Gingange 
es Uuffabes.. „Der deutfche Gitter Hans von ber Gabelent. 1490 — 1540“ 
egegnet uns eine Stelle, die bei einer erweiterten Ausgabe von Grimme 
eutfen . Rechtsalterthümern zu gebrauchen ift. Gin Oheim des Genannten, 
jeorg b. b. G., mußte, um über feine Befigungen zu Gunften feiner Bruders: 
zhne letztwillig verfügen zu können, nod) in feinem :hohen Alter vor bem Ober: 
‚ofgericht zu Seipyig den fogen. Nitterfprung thum, zeigend, daß er „in der 
Racht unb Kraft fei, mit einem Schwerte gerüftet, mit Schild, Stiefeln und 
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Sporen, obne Hülfe auf ein Pferd zu (pringen." — Unfer Hans bom ber 
Gabelent trat im Jahre 1499, 20 Sabre alt, in den beutfhen Orben ein. 
Sm Sabre 1502 finden wir ihn in unferm Rheinland thätig. „Die innere 
Serrüttung, im welche bet Orden feit dem zweiten Thorner Prieden gerathen 
war, that fid) aller Orten fund unb bie Auflöfung ging fhon fo unauffatt: 
fam vorwärts, daß faft feine Rettung mehr möglich fhien. Aus fait allen 
Balleyen famen bie Klagen an ben Hochmeifter über Unordnung in der Ber 
waltung, zügellofen Lebenswandel der Orbensmitglieber, Trot und Widerfpen- 
ftigteit gegen bie Oberen. Unter Anderen hatte auch der Gomtbur der Balley 
Goblenj, Werner Spies von Büllesheim, gegen ben Hochmeifter fid offen auf 
gelebnt, indem er, der Verfälfhung von Rechnungen fhulbig, ber Entfcheidung 
des Hochmeifters fid) zu unterwerfen verweigerte und auf den Deutfchmeifter 
als feine allein competente Behörde provocirte. Als Dierauf von bem od; 
meifter Umtsentfebung und Gaffation über ihn verhängt murbe, wich er jmar 
aus der Ballen Coblenz, welche nun burd Ludwig ven Geinsheim befept 
murbe, fuchte aber in Mecheln und ber Pflege Biffomburg fid) feftzufegen und von 
dort aus in feinem Widerftand' gegen die Autorität des Hochmeiſters zu be 
harten. Diefer faf fid) dadurch in die Nothmendigkeit verfegt, mit Œrnft elt 
zufchreiten und beauftragte deshalb den inzwifchen zum Voigt von Brandenburg 
ernannten Hans bom ber Gabelent, zunächft zu Herzog Georg von Gadjfen, 
des Hochmeifters Bruder, fid) zu verfügen, um nach deffen Math und mit be[fen 
Hülfe bie weitern Maßregeln gegen den abtrünnigen Werner Spies zu ergrei 
fen. Am Hofe des Herzogs Georg fand er freundliche Aufnahme unb bet 
felbe gab ibm ben Licentiaten der Rechte Paul Prachtbeder als, Gebütfe auf 
feine Sendung mit, auf welcher ibm auch, wie er fefbft in einem Berichte an 
den Hochmeifter anerfannt, biefer rechts: und gefchäftsfundige Mann von bem 
größten Nuben war. Wit ihm begab fid) Hans zunächſt zu: dem Grzbifchof 
von Trier, welchen er nach der Weifung des Hochmeiſters ebenfalls um Hülfe 
angeben follte. Diefer weigerte fid) jedoch unter nidjtigem Vorwand, ihm Bei: 
fland zu leiften, weshalb Hans fid von ibm weg zu dem Erzbiſchof von Köln 
wenbete, ber fich auch feiner Sendung fehr geneigt zeigte unb ihm £Lubwig 
von Reichenftein als Begleiter nach Mecheln beigab, aud) den Dr. Adam Becker 
mit ibm an den Herzog von Jülich, einen heimlichen Gönner Werner, 
entfendete. Allein nad) drei Wochen vergeblicher Unterbanblungen mit bem 
Herzog von Zülih fab fid Hans v. b. ©. genbtbigt, -unverrichteter Sache 
weiter zu ziehen. Um mit Efolg in Mecheln auftreten zu können, mußte er 
fih noch ber Gunft des Bifhofs von Lüttich verfichern, welchen er jept in 
Maftricht auffuchte. Diefer erbot fid) eben fo bereitwillig mie ber Erzbiſchof 
von Köln zum Beiftand unb gab ihm den Droft von Falkenberg, Jan von Balls 
anbt, als Begleiter und Pürfprecher bei bem Gtatthalter Herzog SSbilipp's 
mit, an melden man fid) wenden mußte, um zum Biel zu gelangen. Allein 
hier wurde der Gefanbte des Hochmeifters acht Wochen lang mit Unterbanblun- 
gen hingehalten, indem er bald nad) Breda zum Statthalterr-General Engelbert 
von Naffau, bald wieder nach Mecheln zu reifen genöthigt mar, Bis e$ ihm endlich 
gelang, den Kanzler von Burgund, von ben er Anfangs großen SBiberftanb 
erfahren unb ber ihm auch nod) heimlich entgegenarbeitete, dahin zu vermögen, 
bap berfelbe am 2. Suli 1502 durch bes fürftlihen Hofs und hohen Satbs 
Thürwärter fammt dem Echultheiß der &tabt Mecheln und etlihen Anechten 
dem Werner Spies, das Haus Biffomburg zu, räumen, verfünbigen ließ, unb 
alle Habe, Güter und Zubehörung dem Haus zu fequeftriren verordnete. Werner 
Spies aber hatte einen Hauptmann mit 14 Fußknechten von Antwerpen holen laffen, 
mit denen er bas Haus befegt hielt und fid) mit Gewalt der Sequeflration zu 
widerfepen drohte. Es gelang ihm jebod) nur, bie Ausführung des gegen ibn 
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gangenem Urtheils um furge Zeit zu verzögern; denn Hans b. b. Q. ver: 
icherte fid) jett des Beiſtandes bes Schultheißen von Mecheln, deſſen Anwalt 
im Darauf folgenden Donnerstage mit gewappneter Hand vor Biffomburg ct: 
diem und bie Spforte erbrechen ließ. Epies machte fid) Hinten aus dem Gar: 
en über einen Graben und durch bie großen Wiefen an der Stadimauer von 
Recheln zu Sub davon unb entflob, wie man vermuthete, zu feinem Goͤnner 
em Herzog von Jülid. Hans aber nahm fofort bie Brüber im Haufe für 
en Hochmeifter in Pflicht, febte einfiweilen, bis ber Lanb-Gomtbur in Coblenz 
imas Anderes verfügen würde, bie Ritter Arnold von Köln unb Lubolf von 
Raffau als Gequefter ein und Lehrte dann über Köln und Dresden zum Go: 
iftet zurück.“ 

6€. 33 ff. Die Grbare Mannfchaft in ben Pflegen Altenburg‘ und Nonne: 
ug im S. 1445. — Gin Berzeichniß ber dort feßhaften Adelsfamilien mit 
rem Beſitzthum unb ihrer Nitterpflichten, fo wie auch ber Dorffchaften mit 
enauer Angabe ihrer Höfe. Intereffanter Beitrag zur Bevôlferungs: und 
Sulturgefhidte, wie auch zur mittelalterlihen Geographie ! 

6. 42 (f. Sarlftabt in Orlamünde. — Etwas zur Meformationsge: 
Hichte, befonders zum Punkt der Bilderflürmerei! — 31 Urkunden. 

€. 126 ff. DBergleichung mehrerer älteren Ginridtungen mit neueren 
‚nftituten. — Es werden angeführt: Wentenablöfung (v. 3..1273); Renten: 
anf (1437); Ginfommenfteuer, Feuerlöſchungs⸗Compagnien (1444) und Durch 
ie Straßen partrouillitende Nachtwächter (1437). 

€. 150 ff. Genealogifches über bie von Bernſtein. ' 
€. 185. Die Gapelle des Nathhaufes ber Stadt Altenburg von ihrer 

intftehung im Sabre 1437 bis zu ihrer Aufhebung im Sabre 1528, ' Mas 
er Berf. Herr Sr. Wagner in der Ginleitung zu feinem intereffanten Aufſatze 
ıgt, verdient alle Beachtung. .,Daß mir ein reichhaltiges Material zu Gebot 
flanb, habe ich vorzüglich unfern ſtädtiſchen Rechnungen zu verdanken. Dies 
mar mir ber vornehmlichſte Grund, ber mich jur Wahl dieſes Gegenftandes 
beflimmte; um baburd) zu zeigen, melde wichtige Sunbgrube für 
bie Oefdiidte Rednungen und infonderbeit diejenigen über 
ben Haushalt ber Städte darzubieten vermögen.‘ 

€. 206 ff. Zwei Urkunden zur Oefhidte ber Stadt Roba (v. 1310 
nd 1523.) 

€. 217 ff. Urkunden zur Gefchichte des Collegiatftiftes St. Georg 
uf dem Schloſſe zu Altenburg meift Ablaß-Briefe, ber ältefte vom Yahre 
400. — Die 7. Urkunden über ben Brinzentaub (6. 248), wurden {don 
ngeführt. . M. 

(Ueber andere uns zugegangene Zeitfchriften nid flent. ) 

Jiachlefe aus 3eitfchriften. 

Gelbfitebenb kann nur hervorgehoben werden, was entweder im Allge⸗ 
einen ein gang vorzügliches Antereffe hat ober fi, befonber& auf bie Bergans 
enheit unferes Rbeinlandes bezieht. Wir beginnen mit beu 

„Mittheilungen des Hiftor. Vereins zu Osnabrück.“ 
Es find bereits vier Bände (oder Jahrgänge: 1818, 1850; 1853 und 

855) bavon erfchienen, von welden ber vierte ſchon zur Sprache gebracht 
orbem if. Sie find fümuntlid) reih an Nachrichten über heimifche Sagen, 
avon viele im plattdeutfchen Dialeft erzählt werden. Das Meifte davon ift 
t der mythologiſchen Seit[d)rift von %. W. Wolf fhon benubt worden. Er⸗ 
eulich find bie Mittheilungen noch ungedrudter mittelalterlicher Urkunden 

Annalen. 2, 25 
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à ©. ble über bie Klöfter Eſſen und Walgarten I. €. 27 ff. uub II. S. 20 
f^ Das Moor der Wüſte bei Osnabtück (von Dr. Stüve T. &. 230 ff.) 
bemeifet, daß bie meiften Torfmoore im nörblichen- Deutfchland im zehnten 
Gabrhunbert nod) Walbungen waren. Bon bem an bie &tabt ©. angrenzenden 
Moore wird nachgewiefen durch welche Umflände unb Einflüffe es aus einem 
mit Bäumen befekten Boden entflanden if „Vor ein paar Jahren fand man 
biet eine Menge Stämme, theils Eichen von gemaltigem Umfange, in eittem 
eia 6 — 8 Buß tiefen Moorlager begraben. Zwiſchen ben einzelnen Torf 
fchichten mar eine durchgehende aus völlig erhaltenen Blättern, Eicheln und 
zumal aus einer Menge von Hafelnüffen beftebenbe dünne Lage: Die unb ba 
finden fid) auch Sanbihidhten zmwifchen ben Moorlagen.“ Bei blefet Ratafttophe 
fpielt ein gewiffes Sumpfmoos⸗Geflechte eine bedeutende Holle. Es ift zu be 
merken, baf von Mooren in Thalkeffeln oder bod) in der Nähe von Anhöhen 
bie Rede if. Die Abhandlung ift für den Oeognoften Iehrreih und muß 
dem H. Berfaffer durchaus beigeflimmt werden, wenn er jum Schluffe bie Hoff: 
nung ausfpricht, den feinen ähnliche „Beobachtungen mwürben dazu führen, bof 
wir bie üitefte Geſchichte Deutfd,lands richtiger auffaffen lernen.” — &. 266 
iBe[djteibung und Abbildung der füBnenburg bei Emsbüren. ‚Ste befteht 
aus 3 einander umfchließenben fänglihrunden Wällen. Ber innerfte ift 18 — 25 
Sub bot. Der ganze Umfang deffelben enthält 250 Schritte.“ — Sonber: 
bare Zeihen — mabtfdeintid Runen — auf einer altbeut(dyen lime. Sie 
wurde auf bem Hämmling gefunden unb ift jebt auf ber Gipmmoflumt:fBiblio: 
thef zu Meppen. Un der nämlichen €tellé wurden aud) Hanbmühlen gefun- 
bem, — 6. 264 (f. Zur Legende über ben wunderbaren Wieberfund gefto: 
lener 55. Hoftien zu Bulle. Merkwürdig ift bie Verordnung bes Köln. Kur: 
fürften Mar Friedrich p. 3. 1784 über bie bis dahin am Jabresfeft dort Statt 
findende Proceffion. 

II. 8. 1850 6. 88. Topographiſches, von H. Gonrector Dr. Meyer. 
Nachweis ber Orte, welche nach einer Urkunde Otto's I. vom 9. 804 ben von 
ibm der Ofnabrüd ffen Kirche gefihentten Gorft und Wild-Ban begrenzen. 
Faranwinkel = Farwinkel im Kicchfp. Glandorf. — Hrutanften = Grafentafel 
zwiſchen Hagen unb Einen. — Ungara= Enger im Ravensbergifchen. — Dsning= 
das Dölinger Waldgebirge. Sinithi= bie Senne, Eenderhalde. — Bergeshauib= 
Bergeshövede, Bauerfchaft im Kirchfpiel Rieſenbeck. — Drevanameri — bas Deis 
lige Meer bei Dreierwalde. — Lefenswerth iff Die Begründung Biefer Annahme. 
Gie führt uns vielleiht aud) auf bie richtige Etymologie unferes Ortes , Dreve: 
nad” bei SBefel. — Gtenesfeld — das Gitenfeld auf der Girenje gegen Lingen. 
— Dimeri = ber Dümmerfe : 6 116 fommt der H. Berf. nodmals auf 
ben ,,Déning^ auri, ben er mit der Stadt Osnabrüd in Verbindung bringt. 
Die Bezugnahme der Heldenfagen auf biefen Osning fheint uns bod) ehvas 
gewagt. Es gab ber Dé6ning fo viele, daß man ben Ausdruck julegt für einen 
Gattungénamen halten muB. Das Eggegebirge im Köln. Weftfalen kommt 
unter dieſem Namen vor, der Wefterwald ebenfalld und wie &. 117 eingeftan: 
den wird, auch ein Theil bet Urbennen. Der Auffag ,,bie Kirchen bed Königs 
Arnulf.” 6. 112 gehört gang bieber. „Der Deutfche König Arnulf ſchenkte 
bem Bifhof Ggilmat von Osnabrück und feiner Kirche pro remedio animae, 
zugleich auch wohl als Erſatz für bie lange Entbehrung ber Sebnten im orb: 
land, welche die Kloͤſter Corvey urb Herford an fid) geriffen Batten, außerhalb 
des Dénabrüd [dn Eprengels fünf Kirchen: unam in Botbarten, aliam in 
Moffendorp, tertiam in Duren, quarta in Gbiriberge, quintam in Groratesbeim, 
und ftellte Darüber eine Urfunde aus in Korchheim bei Bamberg im J. 889, 
abgebrudt bei Möfer VIII. Nr. 9. Die Namen ber genannten Dite. (deinen 
den Dànabrüd fdjen Hiftorifern bis jegt unbetannt geblieben zu fein, ja fie find 
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von inem zum Theil z. B. von Erdwin Erdmann arg entftellt. Gleichwohl 
find es. fünf wohlbefannte Oxtfchaften in ber Rheinprovinz: 1) Boppard am 
Rhein, 2). Muffenborf oberhalb Bonn, 3) Düren 4) Kirchberg bei Zülich, 
und 5) Brolgheim gmifhen Düren und Zülpich. Ob die Osnabrücker jemals in 
ben Befig biefer Kirchen gefommen find, darüber findet fid in biefigen Urkun⸗ 
den feine &pur, nod) weniger, wie fie blefelben etwa wieder verloren haben. 
Dennod kann bie Schenkung nicht für erbichtet erachtet werden. Gieht man 
die Urkunde als echt an, fo fann natürlid) ein folder Gedanke gar nicht 
auffommen ; halt man fie für ein untergefchobenes Madmerf, eiwa aus der Zeit 
Benno d IL, fo iff e8 durchaus unwahrſcheinlich, daß ber Betrüger eine folche 
Schenkung getabegu erbichtet hat, deren Erwähnung ja den Betrug augenblid: 
(i$ an ben Tag gebracht hätte, und dazu war Benno II. und feine Geiftlich- 
fet viel zu Plug, felbft wenn fie, was ich nicht glaube, einen fcommen Betrug 
zu Gunften ihrer Sirhe für erlaubt gehalten hätten. Es founte im Gegen: 
theil nur bie Erwähnung einer auch fonft befannten und beglaubigten &bat- 
fade dem Betrug einigen Halt verleihen. Auch erfordert ber übrige Inhalt 
der Urkunde gar nicht eine folche Schenkung, fie wird vielmehr erft am Ende, 
nadjbem bie Hauptfache, bie Zuertennung der Sebnten abgemadt ift, ganz uns 
erwartet nod) binjugefügt. Es ift daher immer möglich, daß fid) in 
ben Quellen ber Gefdjidite des Rheinlandes eine Spur biefer 
Schenkung findet, unb folhe aufgufudien möhtich diejenigen 
beranlaffen, benen jene Quellen zugänglich find.” Möge unfer 
Berein fld) biefe& merken! — ©. 129: ,,Die Burfprache im Gürftenthum Osna⸗ 
brüd'', bat Werth für bas Studium der deutfchen Gerichte unb Gemeinbe: 
Berfaflung. — ©. 173. Das Gollegiatftiff von Gilveftri in Quackenbrück mit 
56 Urkunden. 

III. 8, 1853. e. 214. Bapft Alexander IV. überträgt bem Dechanten an 
der St. Gereonskirche in Köln bie Entfcheidung eines Streites des Stifts Œffen 
(capitulum secularis ecclesie Assindensis) gegen ben Abt des Klofters Iburg 
um ber ebeln Mann Burchard vom Brode und Andere aus den Gprengeln 
Köln, Münfter und Odsnabrüd in gemiflen Gütern und Rechten durch den 
geiftlihen Bann aufrecht zu halten u. f. m. nach der Drigin.:Urk. v. 3. 1259. 

€. 255. „Der Dsnabrüd [die Haſegau.“ Cs ift vielleicht Fein deutſches 
Hochftift, belfen Gaue von den Echriftftellern und in den Urkunden des Nittel: 
alters feltener genannt werden alé bas Bisthum Osnabrüd. Den Grund ba: 
bon mag man vielleicht darin fuchen, daß bie Gau⸗Namen Bier nicht recht Wur⸗ 
zel gefaßt hatten. Die Archidiafonate bilden zu ber Beit, mo wir fie zuerft 
fennen lernen, mit Ausnahme eines einzigen, fdjon feine 'gefchloffene Bezirke 
mebfr.'^ — Der H. Verf. leitet feinen GausNamen von den Ghafuariern Her. — 
Gt ift nicht zu verwechfeln mit bem Hefle-Gau an der Diemel auf der fübf. Grenze“ 
Paderborns gegen Heffen, ebenfo nicht mit bem Hafles ober Hofegau zwifchen 
ver Saale und ber Unftrut mit dem Hauptorte Merfeburg. In einer am 12. 
juli 948 zu Dortmund ausgeftellten Urt. beftätigt König Otto dem Kloſter 
Singer bie Orte Armike und Tungheim im Hafegau. Grfteres ift. bie Bauer- 
haft Ermke im Kirchfp. Mollbergen bei Kloppenburg. Tungheim ift Ankum.“ 
— 6. 275. Der Fenfigau iff dem H. Verf. das zum Münfter’fchen. Spreh: 
el gehörige Mormerland. — „Der Emsgau zerfiel in 2 Hauptabtheilungen: 
Der obere Emsg. aud) Lain · Gau genannt und zum Dm. Bisthum gehörig und 
er untere Gmég. auch fchlechthin ber Œmégau, mit den Hauptorten Leer und 
Imben, ein SSejtanbtbeil ber Münft. Diöceſe.“ 6. 277. Lage des (verfhol- 
men) Schlagvorders Bergs an der Hafe, wo Karl der QroBe im Jahre 783 
Bittefinb flug. — Ueber den Karlsſtein im one (€. 305. ff) war (don 
ie 9tebe. 

25* 
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Das Burgmannsreht von Duadenbrüd v. 3. 1422 (6. 352 ff.) ver: 
dient mit ähnlichen in unferer Rheingegend verglichen zu werden. — 6. 376. 
Weber bie Gamilie von Holle. Es ift von der die Nebe, aus welcher ber 
Rôfn. Grab. (1297) Wichbold flammt. — 6. 381. Bericht des Paftors zu 
Diffen über die unchriftliche Geier des Ofterfeftes auf dem Diffener Berge 1717. 
Nicht zu Überfehen für das Studium der Kultur = Gefchichte und. ber germ. 
Mythologie! — ©. 407. Weber ,Brogen'. Die Brogen — bas Wort 

+ hängt mit „Rüge“ zufammen, — waren gemeinheitliche Polizei: und Etraf: 
Berichte, ein Analogum ber Tirhlihen Senden. Die Nahriht ft aus 
bem Sabre 1630. | 

s. R. 

II, Gorrefpondens-Blatt des Geſammt⸗Vereines der dentfhen 
Geſchichts⸗ und Ulterthbums-Vereine. Erfter Safrgang. Dress 
ben 1853 von Prof, Dr. M, 3B. Löwe, 
Monatlich erfcheint ein Bogen von 4 großen Quartblättern. Der Jahr⸗ 

' gang beginnt mit October. Die Schrift ift durch bie Soft zum geringen Preis 
von einem Thlr. zu beziehen. Was ihre Tendenz ift, möge Folgendes bem 
Lefer klar machen. | 

(Aus dem Vorwort entnommen). „Bis gegen bas Ende des vorigen 
Jahrhunderts war bie beutfche Alterthumswiſſenſchaft größtentheilg unange- 
gebaut. — Bei bem allgemeinen geiftigen Aufſchwunge gegen bas Ende bes 
vorigen Jahrhunderts konnte auch jener Zweig des wiffenfchaftlichen Lebens nicht 
ganz unberührt bleiben. — Die bald darauf folgenden Etürme jedoch Dinbet: 
den biefem Keim fid) weiter zu entwideln. Anders geftaltete fid) bie Sade, 
als die glorreihen Sabre 1813 und 1814 das Nationalgefühl gehoben und 
bet miebergefebrte Friede zugleich Muße für wiffenfchaftliche Beftrebungen ge: 
währte. — Es wurde der Wunſch tege, Borhandenes zu erhalten, Unbekanntes 
oder Bergeffenes zu entdecken und ans Licht zu ziehen, bie Gefchichte unferer 
Vorzeit aufzuklären und in den eigenthümlichen Geift früherer Jahrhunderte 
einzudringen. — Da bie Kraft Ginzelner biezu nicht ausreichte, fo begannen 
fid) Vereine für Zwecke ber Alterthums⸗- und Gefchichts Runbe zu bilden. — 
Es muß anerfannt werden, bap zum erften Angriff der Gate bie Zerftreuung 
vieler Vereine über alle Bauen bes Vaterlandes gerade das geeignetfte und zeit- 
gemäßefte Mittel mar. Auf der andern Geite läßt. fid) aber nicht leugnen, 
daß es zur Zeit noch an einer Verarbeitung bes vorhandenen Materials zu einem 
wahrhaft wiffenfchaftlihen Material mangelt und bap eim ausfhließliches 
Bortfchreiten auf bem betretenen Wege zu einer Zerfplitterung in Ginzelbeiten 
führen würde. Man bat daher bald gefühlt, bof, neben den ſtets fortzufegen- 
ben Bemühungen ber einzelnen Forfcher und Vereine, ein organifhes Zu: 
fammenwirfen aller diefer Kräfte von Röthen fe — Die nähfte Aufgabe 
des Correfpondenzblattes fol es fein, alle wichtigen Nachrichten auf bem Ge 
biete der vaterländifchen Alterthums- Kunde und Gefchichte, Durch auszugsweife 
Mittheilung auf bem fürgeften Wege zur Kenntniß aller dabei Snterefficter zu 
bringen. Auch fofi bas Blatt mwiffenfchaftlichen Grörterungen geöffnet fein. 
Befonders erwuͤnſcht ift bie Anregung wiffenfchaftlicher Fragen.” — Zugleich bient 
bas Gorr.= Blatt als Organ der Beröffentlihung der Gikungsprotofolle ber 
GentralsBerfammlungen der biftorifchen Vereine Deutfchlands, deren jüngfte im 
perf, Monat Sept. in Hildesheim abgehalten wurde. Weberhaupt zerfällt bet 
Etoff eines jeden Jahrgangs in ff. 5 Abtheilungen. 1) Angelegenheiten des 
Befammtvereins 3. 88. Beitritts: Erklärungen, Befchlüffe, Negierungs = SSerorb: 
nungen. Das Programm für fünftige Gibungen u. f. v. 2) Mittheilungen 
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für deutſche Geſchichte⸗⸗ unb Alkerthumskunde Überhaupt, 3) Wirkſamkeit und 
€ístiflif der einzelnen Süekeite, 4) Fragen, Wünfdye, Urtträge, Beſprechung von 
Unternehmungen. 5): Literarifcher Unzeiger über Vereinsſchriftan umb Bürber. 
— Leſenswerth ift ©. 28. (f. die Abhandlung „über bas Sonbereigenthum 
ber Germanen an Grand und obe" worm der Herr Merfafle zu bem 
Schluſſe kommt, dab zu ŒÆacitus Selten bei Den Germanen fete Mnfiebe- 
lung mit Mehr, oder minder beſchränktem ‘Æonberetgenthum Hegel mar. 
— €. 37. Inſchrift vom %. 1051 über die (Gimmeiutg ber Kıypta 
be Muͤnſter⸗Kirche qu Chen. — S. 15. Gleih unter ben erflen Fra⸗ 
gen erftheint eine, die für unfere rheinl. Geſchichte noch bedeutender ift als für 
die bes gefammten Deutſchlands unb bie möglicher Weiſe in unferer Nähe 
ihre Erledigung finden kann. „Findet (i$ irgend in Deutſchland eine Gput 
der Großen Biſchöflithen Urfunbet: Banınfung von Lüttich, welche feit ber fran: 
söfifchen Javaſion verſchwunden if und mahrfcheinlih bon einem Geiſtlichen 
nach Deutfchland mgetettet wurde? Seit der Gründung des belgifchen König: 
reiche ijt von ben Gelehrten biefes Landes mit unaudgefebtent Gifer Diefen Ur⸗ 
funben, jedoch ohne allen Erfolg, nahhgeforfht worden.” — 6. 61. Zu Felt- 
bad) in Steiermark «ft auf einer Gode eine alte Inſchrift, beret ziemlich un- 
gewöhnlihe Budfiaben man, für griechiſche ober ſlaviſche Hatte anſehen wollen. 
Nachdem bie dents sin unferm Gotr:Glatt ju verfhiebenen Malen (S. 
61 unb 85 unb III. €. 102) iſt befptochen worben, bat es fi Heraus: 
geftellt, daß Schriftzüge und Inhalt Ratein. find. Auch if man über bie Le | 
fung wohl im Keinen. Das Datum Scheint 1405 zu fein. — ©. 77. Zwan⸗ 
jig Gragen über heidniſche Gitüberfunbe, — ©: 87. Gin altes Schnitzwerk in 
der Kirche zu Prenzlau hatte man lange für eme heidniſche Göttetgruppe an: 
gefeben. Wir werben belehrt, daß Das Gebilde ein chriftliches ffl ques bem 14. 
Jahrh. — ©. 88. Etwas über bas Wappen ber von Elmpt unb der Wolf 
Metternich. | 

Zweiter Jahrgang erfchien 1854, wieder redigirt von Löwe. €. 88. 
Die bie und ba in Deutfchland entdeckten tunena tigen Inſchriften, welche bes 
fonders für bie Frage wichtig find, welcher Nation die auf unferm beimifchen 
Boden vorhandenen nicht römifchen Denkmale angehören, werden der Uufmerts 
famfeit anempfohlen. Die mitgetbeifte Abzeichnung einer bei Merfeburg gefun: 
denen wird zwar nicht erklärt; mec fieht aber nit, baB taufenbmal meÿr Aus. 
fidt tft zu ihren Verſtändniß zu gelangen, wenn fie foie jet, Jedermann vor: 
liegt, «f$ wenn, um fie zu unterfuchen, der Forfcher fid) an Ort und. telle 
begeben müßte? — Der britte Jahrgang 1854 — 1855 ift rebigitt bom Ar 
divfecrétär Dr. Srotefend und erfdiièn 1855 in Hannover. Es war bie Grage 
aufgemorfen werden: Welche geiflihe Orden mater in Weſtfalen anfäflig und 
wo? Wir finden fie ©. 66 von Seibertz beantisorte. Unter ibnen find 
mebrere, bie auf Kölner Dibcefans Bob kagen: Mefchede vit Frauenftift, im %. 
1310 in ein Kanonichenſtift verwandelt, Geſeke ebenfalls ein Frauenſtift (ge 
gründet 946), Oebingen, tin von Geſeke abhängiges Klofter, eingegangen 1553, 
He Berediktiner - Ubtei Guaffdjaft, dad: Auguftiner: Nontene Kiofter Küftelberg 
gegt. 1152 ünb 1297 nad) OMinbfetb verlegt. Im 3. 1499 ward r8 dan 
Rreugbrübern übergebtn). Das Auzuftiner⸗ Nonnen⸗Kloſtet St. Walbarg zu Soeft 
geft. 1165), bie Pramonftratenfers Abtei Wendinghaufen bei Arnsberg (1173), 
as Norinenfiofter deffelden Ordens zu Olinghaufen (1174), und das zu Rum 
ed! (1185), die Domimifaner zu Goeft (1231) und die Minoriten dafelbit 
1232), Die Giflergienferinnen zu Drolshagen (1235), ju Benninghaufen 
1240), und Welver (1240), und jur Himmelspforte (1247), bie Auguftiners 
tonnen zum Paradies (1263), bie Uuguftiner zu Emig bei Attendorn (1420), 
ie Auguftinerinnen zu Rüden (1482), bie Dominifanerinnen von Galiläa bei 
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Mefchebe (1483), die Yuguftinerinnen von Nazareth bei Störmede (1485), 
. bie Grangisfaner zu Uttenborn (1637), und zu Gefefe (1638), bie Kapuziner 
zu Werl (1615), und zu Rüden (1654), unb bie Minoriten zu Brilon (1652). 
— Befonders bemerkenewerth für bie alte vaterlandifhe Geographie find bie 
Referate des unermüblichen Forfchers auf dem Gebiete des. Gaumefent, bes 
H. Archivraths Landau (III. ©. 21, 29, 59, 68, 74, 97 unb 106. Vergl. 
II. 14, 36 1. f. 10.) „Noch immer find ich Gelehrte (heißt e €. 106), weiche 
fi) von ber Idee nicht Iosreißen fônnen, bap die Abtheilungen des Volkes, 
namentlich bie Gaue mit ihren Unterabtheïlungen fpäter entflanden und auf 
eine willkürliche Weife gefhaffen worden. feien. Sd) glaubte feither durch meine 
mehrfachen Ausführungen biefe Anfiht für immer Befeitigt unb in überjeugen- 
ber SBeife bargetban zu haben, daß alle biefe Abtheilungen uranfänglih und 
mit ben älteften Zufländen innig verwachſen feien. Ein jebes bermtiges Orga- 
nifiren wiberfireitet fon entfchieden dem Charakter jener alten Zeit und er- 
fcheint, wenn man alle Verhältniffe in 8 Auge faßt, auch ohnehin unmöglich. 
Alles verweifet vielmehr auf etwas Uraltes, eimas natürlich Gewachfenes bin. — 
Ohne eine Gaugeograpbie fehlt allen unferen Diftor. Etudien eine fichere Grund: 
lage. Bür jede Seite gefchichtlicher Etudien iff bie Renntniÿ ber Volkeglie⸗ 
derungen unerläßlih. Erſt durch fie werden uns viele Verhältniffe Mar unb 
zahllofe Fragen und Zweifel gelöst werben, an denen fid) ber Edarffinn ber 
Korfcher bisher vergebens abgemübet Bat. Erſt durch fie wird uns bie ältefie 
Geſchichte Heller und bie fpâtere verfianbliher werben. Grft burd fie wird bas 
Etubium ber Sprache, des Rechts, der Sitte und der Lebentiweife einen fichern 
Ankergrund und einen naturgemäßen Boben finden. Man wähne nicht, daß ich ble 
Folgen zu Bed) anfchlage, ich trage vielmehr bie feftefte Uebergeugung in mir, daß 
unfere ganze Gefchichte eine mefentlid andere Geflaltung und zugleich größere 
Sicherheit und Klarheit gewinnen wird und. fühle bie Serubigung in mir, 
baB, menn wir erft ein halbes Dugend Gaue bearbeitet bor uns liegen fehen, 

. man meine eben ausgefprodene Ueberzeugang allgemein beftätigt finden wird!‘ 
Mögen unfere rheinifchen Gefchichtsfreunde . fid) dies gefagt fein laffen! Wol⸗ 
len fie aber auch fo gründlich zu Werk gehen als der madere Landau in ben 
oben angeführten Stellen ihnen dazu die Anleitung gibt! Che wir von ibm ſchei⸗ 
ben, fel noch eins von ibm angeführt. Derfelbe ift bekanntlich der Vorfechter 
der ,, Dreitheilung" unferer Volksgebieta. (S. III. 6. 68) Qierüber fagt et 
IIL 6, 7%, „Die zweite fächfifche Provinz ift Beffalen (nämlich das fot 
nifdje). Sie gerficl In drei Archidtafonate unb eben fo viele Gaue, von denen 
zwei je drei Decanate Batten, der dritte aber fid) in fünf Theile ſchied, woraus 
fih bei einem eine weitere Theilung ergibt, mie es fcheint in bie Sprengel 
von Eſſen, Lübenfcheid unb Wattenſcheid. Tas ripuarifche Franken zerfällt in 
drei Archidiatonate und ebenfo in drei Gaue, nämlich in bie Decanate von 
Bonn, Eifel und Zülpich, fo mie von Bergheim, Neuß unb Jülich. Der brüte 
dagegen bat fünf Theile, und es Bat fid) aljo hier wieder einer nochmals gc 
fchieden.” Wir bitten unfere Breunde, bie Angaben einer näheren Unterfuchung 
zu unterwerfen, um‘ fie zu begründen eber zu miberlegen. Wenigſtens ift .bos 
überfeben, daß e8 aud) ein vechtsrheinifches Ripuarien gab. Hoffentlich kommen 
wir auf biefe Sache noch einmal zurüid. Hiermit glauben ‚wir von unferm 
Gorrefpondenzs Blatt genug gefagt zu haben, um unfere 2efer in ben &tanb 
zu feßen, fit von bemfelben eine. VBorftellung zu nahen und Hoffen nicht 
minder, bierburd zu feiner Empfehlung nad) unferm geringen Vermögen etwas 
beigetragen zu haben. 3. 9. 
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Allerlei. 
Rad Altern Staatsverträgen foll bas zu Roermond im Hollandifchen ia 

burg befindliche Landesarchiv des ehemaligen Herzogthums Geldern gemeinfames - 
Eigentum bec Länder fein, zwiſchen welchen baffelbe getheilt worden ift. Ge- - 
rüchte und Nachrichten über bem verwahrlofeten Zuftand ber dem befagten Ar- 
di anvertrauten Documente veranlaften bie hiftorifche Geſellſchaft für Preu- 
ßiſch⸗Gelderland, fid deshalb mit einer von einem ihrer thätigften Mitglieder, 
H. Fr. Nettesheim, Kaufmann in Geldern, verfaßten Denkſchrift an das Königl. 
Mintiterium des Innern m Berlin zu wenden. Schon ein paar Monate nad. 
Bet erhielt derfelbe von ‘bem General-Director der Königlichen Muſeen Q. v. 
Dlfers, eine vom 28. Oct v. J. batirte Benachrichtigung, worin e8 heißt: 
„Auf Cm. Wohlg. gefüffige Mittheilung vom 1. vor. Mts. babe id bie Un. 
gelegenheit wegen bes Roermonder Archivs wieder in Erinnerung gebracht 
unb von bes H. Miniftler-Präfidenten Ercellenz die Benachrichtigung erhalten, 
daß die Königlihe Geſandtſchaft angewieſen fei; wegen beffelben geeignete 
Schritte zu thun. Ich zweifle nicht, daß eine zweckmäßige den Intereſſen und 
Rechten beider Landestheile entſprechende Anordnung und Einrichtung beffelben 
getroffen werden wird.’ — Der erfolgte Minifterial-Befcheid ijt dieſer: „Dem 
hiftor: Verein für Geldern und nächfte Umgegenb fann ich auf das gefällige 
Schreiben vom 12. März b. 3. nur ermiebern, bap bie Darin ausgefprochenen 
Befchwerden über bie Vernachläfſigung und Unzugänglichkeit des in Roermond 
befindlichen Landesarchivs nach: Inhalt des darüber eingeholten gefandtfchaft- 
lichen Berichts als ungegrünbet erfcheinen müffen und demgemäß weitere bies- 
feitige Echritte in biefer Sache vorläufig nicht für angemeffen erachtet werben 
fönnen. Gleichzeitig übermeife ich bem Verein das beifommmende In Folge 
ber Etatt gehabten Mecherchen mir gugegangene Snventarium über einen Theil 
der zu Roermond aufbewahrten Xrchivalien, beffet SSefig bem Berein unter 
Umftänden nü$lid) fein dürfte Es iff übrigens Seitens des niederländifchen - 
Gouvernements die vollfommene Bereitwilligkeit geäußert worben, biesfeitigen 
Gelebiten und Gefchichtsfreunden, namentlid aud) Mitgliedern des Hiftorifchen 
Bereins für Geldern bie ordnungsmäßige Benubung des fraglichen Archivs. zu 
verftatten. Berlin ben 24. Nov. 1856. Der Minifter-Bräfident v. Manteuffel.‘ 
Man Hofft, daB unfere Regierung fid) nod) im Berlauf biefe8 Jahres burd 
einen nach Roermond abgeorbneten Special-Commiflar vom Zuftand des Gel. 
ber-[ánbifcben Archivs überzeugen werde. 

9n ber am 25. Aug. v. 3. in Kempen Statt gehabten Schulpflege- und 
Echullehret-Conferenz, woran fid 38 Berfonen betheiligten, munterte ber 9. 
Seminardirector Ofkertag zum Etudium der vaterländifchen Gefhidte auf. Der 
vefentliche Inhalt feines Vortrags it €. 213 unb ben 6 ff. V. V. bet Seit. 
drift für Erziehung und Unterricht von B. 3. Vaegs (Köln und Neuß. Schmann) 
siedergegeben. _ | 

Gorrefpondenz. „Die Ehre, ein Mitglied bes Diftor. Vereins für den 
teberrbein zu werden, acceptire ich mit aller Erfermtlichkeit. Berlin, 17. Nov. 
356. v». Lanecizolle.“ — „Fahne, dem id) in Mainz traf, Bat in Weplar 
ne Menge Gamp’fher Urkunden in Gopie gefunden, deren MittBeilung er 
abfichtigt, wenn fie noch nicht publicirt find. — H. Reisdorff in Neuß be- 
t eine Urkunde biefer Stadt vom S. 1340, worin Joannes de Flore als 
chöffe daſelbſt vorkommt. — In ber Kirche zu Alzey in Rheinheſſen ift ein 
rabftein Des Barons Hermann Adrian von Wachtendonk, Burggraf von Nl- 
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zey. .»Hermannus Adrianus Iäber Bro de Wachtendonk Dominus in Ger- 
menzeel, Groesbeck et Juchen, Caes. Maj. Camerarius et Consiliarius Sere- 
nissimi priacipis et Elect, Palskini consilihräs intimus et Burggravius Archiva- 
trapine Alzeanae, natus 4. Jan. amno 1666, mortess 4. Sept. amo 1702. 
— 16. Nov. 1856. Wc. Retteöheim. — ‚Für bie mir notificirte Ehrenmitglied. 
fchaft des Vereins u. f. m. wovon bie Kölner Zeitung bereit® Kande gegeben 
hatte, meinen verbinblidften Danf! In den Achiven und Biblioihefen zu 
Bremen, Hannover, Wolfenbüttel u. f. m., babe ich für meme Quellen ber 
werfäl. Gefchichte reihe Ausbeute gefunden. . . . Ein neues fehr fplenbidbes 
Quellenmerf über baierifche und bentfhe Geschichte exfcheint jegt in München. 
Der König läßt e& auf feine Koften drucken und an eimzelne Gelehrte bertbei- 
len. Auf allerhöchften Befehl Sr. Majeftät ift mit don ber Sebactioné-Gorn- 
miffion ber erfte Band davon in biefen Tagen gugefhidt worben. Arnsberg, 12. 
Nov. 1856. Eeiberg.'' — „Ich halte Die Jahrbücher des Vereins u. f. w. für 
ein febr. nüßliches Unternehmen und wünfche ihnen bas befte Gebeiben. Sie 
bilden eine f[eine Arche, in welche fd) fo Manches, was in ber allgemeinen 
Sündfluth nod) nicht unéergegangen AR, fid) retten fann, um bet einfligen Oe- 
fchichtsdarfiellung unferer Provinz zu dienen. Bonn, 14. Nov. 1856. Braun.‘ 
„In einem Auffape über bie Grafen von Gleve Heißt ed: por bem 13. Sabr. 
bunbert fehlt es an Nachweifungen. Ich bin fo glüdlich, aus der Mitte des 
12. Sabrb.* etwas darüber mitiheilen zu können. Gin Graf Arnold von Glvia 
if zweimal Zeuge in Urkunden, ausgeftelt vom römischen König Gotrab. Die 
erfte ik vom Jahre 1138 and betrifft eine Schenkung an das Münfterflift in 
Aachen, bie 2te vom Jahre 1141 beflätigt einen Vergleich zwiſchen der Abtei 
Braumeiler unb einem Grafen von Nötvenid. . . Güchteln, 9. Sept. 1856. 
Ringelboven, f." — Die Tauf-, Trau- unb Sterberegifter der St. Marien- Kirche 
in Dortmund beginnen ert mit dem Sy. 1614. Auf meine Grage nach bem 
Verbleib der früheren Regiſter wurde mir feitené be$ bergeitigen evang. Pfarrers 
bie Antwort, daß folhe im ber Refotmationszeit burd den damaligen Archi- 
biafon nad) bem Etifte St. Maria ad gradus in Köln gekommen find. SBorau[ 
fi biefe Behauptung gründet, weiß id) nicht; ich möchte fie aud) kaum fin 
wahrfcheinlich halten u. f. m. Grantfurt a. b. D., 1. Nov. 1856 v. Mallin- 
ftobt, Reg.-Afleffor.” [Die Stebaction ift derfelben Meinung. Gollten nichts: 
beflemeniget bie erftagten Bücher irgend in Sin erfindlid fein, fo bittet fie 
um Auffhluß). — „Die Ehrenmitglienfchaft des Vereins u, f. fo. nehme id 
mit befonterm Sergnügen an unb werbe mich freuen, bemfefben in feinem [o 
ben$merten Etreben, wo fid) bie Gelegenheit dazu ergibt, förderlich zu fein. 
Berlin, 19. Rovember 1856. v. Olfers.“ — „Iſt auch wohl überfeben morben, 
daß bie im vorigen Hefte von Dr. Syanffem mitgetheilte Urkunde über Gyün- 
tersblum Bezug Bat auf bie im 3. $8. €. 226 Köln, Eıgd.? Warbeyen, 25. 
Nov. 1856. 9tabbefelb, Pf — ,,SRit Vergnügen babe id) unter ben 
neu beigetretenen Mitgliedern des Bereins bie Ramen ei 
ner Anzahl von Geifllihen des biefigen Bisthums bemerft. 
Ich wünfche febr, daß das Intereffe für folde Studien fid 
mebr und mehr unter benfelben verbreite.... Münfter, 26,98 ov. 
1856. 30H. Georg, Bifhof." — „Sehr leicht ſchleichen fi in ben 9b. 
bud niederdbeutfcher Gitate finnflörende und unangenehme Fehler ein. 
€o Bat man in meinem Muffape über Johahn von God) (Am. I. &..281) 
aus bet Wein- unb Geut-Zife Zin fen gemacht, mas wohl gelegentikh nachzutragen 
und zu verbeffern wäre; um fo mehr, weil auch in bem Zuſatze ber Rebaction (©. 
284) in bem Ramen Poppins ein Fehler zu kiegen fcheint. Boch, 1. Dec. 
1856, Betgrath.“ [Der Berf. bet BibL Belg. Heißt Boppens.] — „IR 
welche Gemeinden obes Honnſchaften waren die Aemter Straelm, Madtetbont 

+ 
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unb Krieckenbeck und die Gegend von Venlo unb Stoetmonb eingetheilt? Gel- 
bern, 6. Dec. 1856. 8. Nettesheim.” — (Die Stebactiort nimmt die Grlebi- 

gung ber Stage mit Dank an.) — „Mich freuet febr bas Gebeihen des Hifi. 

Vereins u. f. m. unb bie günflige Stecenfion feiner Schriften, bie neulich in 
bet Kath. 2it.-Zeitung ſtand. StiemB[obe, 7. Dec. 1856. Golbfchmibt, sar "' 
— , Sm Stabtarchive zu Venlo ift ein Ablaßbrief vom Jahre 1304 ausgeftellt von 
„Fr. Basilius Iherssolymitane Armeniorum Archiepiscopus, Fr. Nycolaus Votron- 

tinensis, Fr. Nycolaus Turtibulensis, Fr. Henr. Redestonensis, unb Fr. Munaldás 

civitatis castelli Episcopi." Wo lagen biefe Sige ? — (S. unten. Zuf. bet Ned.) — 

An einem andern vom 24. Mai 1458 von Wilhelmus Episc. Nicopolit. und Brun- 

nensis Archid. ift ein Wblaß verliehen in festiv.'ss. Gereonis et Anauricii. 

. Was ift dies für ein Heiliger? (Vermuthlich ein Schreibfehler für Maurict 
Zuf. der Red.) Venlo, 23. Dec. 1856. Keuller Notar.” — ‚So eben ift üt 
Holland eine Gefchichte ber Stadt Zütphen von Syabama erfchienen, welche 
über bie Grafen bes Hamalandes und von Zütphen, ble Gaueintheilung bes 
Landes und bie Genealogie der’ Immabinger ganz neue Mefultate liefern fol. 
Geldern, 28. Dec. 1856. Nettesheim.” — (Hoffentlich Hierüber mehr in bet 

nächften Büderfhau.) — „In bem Winkelmanns Programm babe id) bloß bie 
Sage (bie Trojaner am Rhein) dargeftelf; wie viel Hiftorifche Wahrheit 
ju Grunde liegt, ift der Gegenftand einer neuen Abhandlung, die, role ich hoffe, 
nicht ohne Sntereffe fein wird. Berlin, 6. Januar 1857. Braun. — „Der 

Bifchofsfit Votrintum ift mir unbefannt. : Moboëto Tiegt in Rumelien, Das 
alte thrafifche Bifanthum. Turiiboll iff in ber Gapitanata des Königreichs 

Neapel. Gitta Gaffello ift bas alte Tifernum Bei Perufia im Kirchenftaate. Ue- 
ber Bifchofsfite in partibus iff bas Annuaire historique. Paris 1844 unb 
1846 nadyjufeben.... Böhmer wird bald mit bem Bande 4 feiner Fantes be- 
ginnen. Gr freut fit febr auf das Grfheinen einer Kölner Bifchofschronit 
im nächften Hefte... ranffurt a, M., 22. San. 1857. Janflen. — „Ro 
find die Dominikaner - Klöfter: „Istiacensis, Wincimensis u. Struslemensis 
eonventus® zu finden? ft nichts über Knüppeldämme oder Pfalmege, welche 
man in ber Gegend von Gittarb gefunden, bekannt geworden? In Schinne: 
feld dort in der Nähe bat man merfwürbige Ausgrabungen gemadt. Grefeld 
2. Gebr. 1857. Dr. tein." — „In welchen Etädten Deutfchlands waren 
friefifche Niederlaffungen? Œmmerih, 22. Febr. 1857. Dederich.“ — 
„Die von H. Supr früher ausgegebene Karte des Kreiſes Geldern, die turc 
den Buchhandel nicht mehr zu beziehen ift, wird zu faufen gefucht. Crefeld, 
21. März 1857. Dr. Rein. — „Einem Bericht eines Zeitgenoffen über bie 
Grefelder Schlacht vom 3. 1758 bin ich auf ber Spur, ber vielleicht im fünf- 
tigen Jahr zur Syubelfeier in unſer Heft fommen könnte. Düffeldorf, 3. April 
1857. von Hagen.’ — Bon verfchiebenen Seiten wird gewünfcht, baf die Syap. 
vesbeiträge u. f. m. bes Vereins durch Poftvorfchuß eingezogen werden. Kanten, 
11. April 1857. Janſſen.“ — „Von den Angehörigen geriffer Samilien 
in Anrath (Kreis Grefelb) hatte der Pfarrer neben der Licentia nubendi, wo- 
für einige Denare entrichtet wurden, aud) Das jus banni, wofür aud) zu 
zahlen war. Wie ift Das zu verfiehen? D.” — (Syermutbíid) ift von ben 
firchlichen Proflamations.Gebühren die Rede). t 

3. M. 

Wegen ber intereffanten Mittheilungen über bie Kirchen zu Bubberg bei 
Uerbingen, zu Berk in der Eifel, zu Dilligrath und zu Münd bei Jülich unb 
am dortigen St. Srmunbs-Brunnen unb anderes, nächſtens. 

Bald wird. erfcheinen: Das Prämonftratenfer- Mönche - Klofter Steinfeld 
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in der Eifel von Dr. G. Bärfh u. f. w. SBefiellungen ninmt. @. "1; Bra- 
felmann in Schleiden an. 

Veber „die alte Uninerfität Köln unb bie fpatern Gelebrten. Schulen Diefer 
Ctabt nad) archivalifchen und anderen Quellen von Sr. I. v. Bianco, I. Theil 
Köln 1856" fehe man Nr. 37 vom 6. Bebr. b. 3. 

"Ueber „die Sraffhaft unb freie Reichsſtadt Dortmund von U. Fahne“ 
febe man Nr. 162 des Echo her. Gegenwart 1856. 

Ueber bie Münfterliche zu Gffen N. 204. 1856 und über ben Pinien. 
apfel neben bem Haupteingang ber Münfterkicche zu Aachen unb feine Sn oriften 
(von 9, €t. Ränteler) N. 29 ff. 1857 beffelben Blattes. S. M 

As im %. 1855 bie Kirche zu Etraelen reflaurirt purde, entdedie man 
in der Nähe bes fiomeftlihen Eingangs unter ber Kalkkruſte Spuren eines 
tiefenmäßigen St. Ehriftophs. Bildes mit bet Jahreszahl 1453 und ber Infchrift: 
Quis est? quid quereris? gravis est non ergo miresis..Fers Dominum celi, 
cui credas mente fideli. 

Berihtigung. Sm Orgm für chriftfihe Kunft 1857 €. 20 Iefen 
wir: „Eine äußerſt wichtige Erfeheinung find, wenn echt: Chants liturgiques de 
„Thomas a Kempis, welche E. de Coussemaecker herausgegeben hat. Er 
„fand fie in einer Hanbfchrift fammtlicher Werke des Th. a. $. Diefe Qanb- 
„ſchrift fol ein Sfutograpbum fein und hat am Ende ber lebten Seite bie No. 
„tiz: finitus et scriptus per manus fratris Thome Kempis auno D. 1461. 

„Der Sext. ftimmt im feiner Haltung mit bem milden Gebanfengange. des fef. 
nBerfaffers ber Nachfolge Chrifti unb bie Melodien paffet zum Ausdrud bes 
„Textes. Nach biefem Bunde gehört alfo Thomas v. À. zu ben Tondichtern 
„des Mittelalters, was bisher unbefannt war.” — Ob neue bisher unbe- 
fannte Lieder von Thomas a. K. entbedt morben find, ift nicht erfichtfich. 
Seine Cantica spiritualia waren felbft ben älteren Gerausgebern feiner Werke 
fhon längft befannt. Auch Daß er bie Melodien zu feinem Tert componirte, 
ift fein neuer Fund. H..de Gouffemaed'er ift zu gelehrt und zu befcheiben, 
um fid) eine folche Entdeckung zuzufchreiben. Der Godmürbigfte Bifhof Ma. 
[ou zu Brügge mar der Erfte, der auf bie von Thomas herrührtenden Noten zu 
feinen «Cantica aufmerffam machte. (Recherches sur le véritable auteur u. 
f. m. €. 65). In bem Werfen: Nachrichten über Thomas a Kempis. Gre. 
feld 1855 ift es zweimal (S. 147 unb 176) angegeben, bap Thomas Ton. 
Dichter war. J. M. 

An den für die Geſchichte Xantens und feiner geiflfichen Stiftungen fo über- 
aus wichtigen Manufcripten des Ganonicus Pelz (6 Yoliobande à. 500—600 
Seiten), über bie Hoffentlich einmal in unferer Zeitſchrift ausführlicher Bebe 
fein wird, findet fid) vol. 3, 18 zu bet in Binterim unb Mooren Grabiógefe 
Köln 3, 131—33 abgebruditen Urkunde Gabrian 8 IV. vom %. 1151 folgende 
Ergänzung nad dem Schlußſatze: 

ejus se noverit incursurum. 

Ego Adrianus catholicae ecclesiae episcopus. 
Ego Guido presbyter Cardinalis tit. S; Chrisogoni. 
Ego Hubaldus presbyter cardinalis tit. S. Praxedis. 
Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. G. Sabinae. 
Ego Aribertus presbyter cardinalis tit. 8. Anastasiae. 
Ego Julius presbyter cardinalis tit. S. Marcelli. 
Ego Astaldus presbyter cardinalis tit. S, Priscae. 
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Ego Joannes presbyter cardinalis tit. SS. Joannis et Pauli. 
. Ego Henricus presbyter cardinalis tit. SS. Nerii et Achillei. 
Ego Grado diaconus cardinalis S. Mariae in porticu. 

Datum Romae apud sanctum Petrum per manus Rolandi sanctae Ro- 
manae ecclesiae presbyteri Cardínalis cancellarii, 16. Kalendas Febr,, indic- 

tione IIL, incarnationis dominicae anno MCLIV, pontificatus vero domini 
Adriani papae IV anno primo. 

An einer ungebrudten Neußer Urk. von 1467, Mai 12., erfiheint bet 
Berfaffer ber Reimchronit über bie Belagerung von Neuß (Bergl. biefe An⸗ 
nalen Sabrg. 1, 226) als „Cristianus Wijerstraess van Duysseldorp clerk 
des gestifftz Colne, van der  hilger keiserlyger macht eyn offenbair notarius." 

Joh. Zanffen. 

. (Sur Ausbeute des Pelz'ſchen Sammelwerks über Xanten iff um fo mehr 
Ausficht vorhanden, als ber Befiter beffelben, H. Oberpfarrer Theiffen, nicht nur 
überhaupt für gefchichtliche Forſchungen fid) intereffizt, fondern auch unferm 
Vereine bereits beigetreten ift. Zuf. der 9teb.). 

Brief des Kaifers Friedrih I. an einen gewiffen Folter, betreffs beffen 
Ctteitigfeiten mit bem Gorbeper Minifterialen Maurin. (1155—1157). 

F(ridericus) dei gratia Romanorum imperator augustus F(olcero) gratiam 
suam et omne bonum. "Veniens ad nos fidelis et dilectus noster corbeiensis 
abbas cum ministerialibus suis conquestus est nobis, quod de Maurino ministeriali 
Corbeiensis ecclesiae, quem in Captivitate tenes, iniuste nobis suggesseris et 
quod per iniusticiam tuge ditioni eum pubdideris; atque per consanguineos 
eiusdem hominis et per ministeriales Corbeiensis ecclesiae se probaturum 
judiciario ordine promittit, quod Corbeiensis ecclesiae ministerialis tam ipse 
quam frater eius sit.. Unde quia iusticiam ei et ecclesiae suae negare non 
possumus, placet nobis et sub optentu gratiae nostrae tibi praecipimus qua- 
tinus, acceptis obsidibus vel. certitudine Centum marcarum si ad constitu- 
tam diem non redierit, eum de captivitate liberum dimittas donec coram, 
episcopo Monasteriensi, cui causam hanc discutiendum commisimus 1) et ab- 

bate Corbeiensi vel nuntiis ipsius tractata causa .et diligenter investigata 
veritate si probare potuerit per lineas consanguinitatis quod, ministerialis sit, 
domino suo abbati et Corbeiensi ecclesiae cum absque contradictione remit- 
tas, sin autem in huius rei probatione defectum habuerit, eum ad te denuo 
recipias.  Monasteriensi autem episcopo die quam determinaverit tibi pro 
hoc negotio te praesentabis et quicquid dictante iusticia iudicaverit observabis. 

Der Brief ift dem im Berliner Staatsarchiv “befindlichen Gober Wibal- 
binus fol. 159 b, entnommen. Brankfurt. Sob. Zanflen. 

1) Der Raifer batte bem Bifchof Friedrich von Münfter brieflich den Auf. 
trag gegeben, in den Streitigkeiten des Corveyer Minifterialen Maurin 'mit 
einem Freien, Namens golfer, zu Recht zu entfcheiven. Martene Ampll. Coll. 
IL, epist. 440 ber Wibald’fchen Briefe. Abt Wibald von Gorbep, von 
bem bie Rede ift, verließ im Sy. 1157 Deutfchland, um eine Gefandt- 
ſchaftsreiſe nach Griechenland anzutreten, auf welcher er ſtarb. (Vergl. 
meine Monographie Wibald's S. 208 und für den angezogenen Brief 
€. 288, Nr. 497). Hiernach und nach ber Kaiſerkrönung Friedrich's 
(1155) if bie Ghronologie zu beftimmen. 
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Jauhresbericht. 

Die Generalverfammlung am 7. Mai 1856 zu Neuß warb ba. 
mit eröffnet, daß ber Vicepräfivent, Herr von Hagens, in fur- 
zen Zügen bie ruhmvolle Gefchichte der Stadt Neuß befprac, 

und ber zahlreichen Verfammlung von tem überaus günftigen Yort- 
gange ber Vereinsfache Mittheilung machte. Darauf wurde bie Frage 

verhandelt, ob ben Mitgliedern des Vereins ein Diplom bebänbigt: 
werben folle, fchließlich aber aus pecuniären Rückſichten auf ein Jahr 
vertagt. Den Antrag, ber Verein möge bei bem Hohen Staatsmi- 
nifterium um Geftattung ber Portofreiheit für Vereinsangelegenhei- 
ten unb freierer Benugung ber öffentlichen Archive einfommen, ge 
nebnigte bie Berfammlung einftimmig. Herr Stabtrentmeifter Stab- 
[er aus Neuß hielt darauf einen ausführlichen Vortrag über ben 

nod) confervirten Inhalt des Steufer Stadtarchivs und legte zugleich 
einige intereffante Documente aus demſelben vor. Herr 9tector Dr. 
Rein aus Grefefb Ienkte bie Aufmerkſamkeit auf bie in jüngfter Zeit 

unter bet Erde bei Hamm, fo wie beim Bau des mittleren Brüden-, 
pfeilers zu Köln aufgefundenen alten Gefäße unb fprad) darauf in 
einem längeren Vortrag über bie Tage des Ortes, mo Varus feinen 

Untergang fand. Herr Buyx aus Nieuferk bei Geldern theilte 
feine Unterfuhungen über bas Alter der Kirchen zu Aldekerk unb 

Rieuferf mit, worauf Herr Dr. Ennen aus Königswinter Über bie ter- 

titoriale Ausbreitung und Befeftigung ber Stadt Köln fprad. Nachdem 
bie Anweſenden bas ftäbtifhe Alterthums-Cabinet befichtigt, verbreitete fid) 
ber Präfident be8 Vereins, Herr Pfarrer Mooren aus Wachtendouf, 

über ben Gründer unferer Mlöfter des dritten Ordens vom f. Sranciécus, 
ben Henricusa Floribus, unb machte e8 fehr wahrſcheinlich, ba diejer aus 
Neuß ftammte. Zum Schluß dankte bie Berfammlung dem Herrn Bür- 

germeifter Frings von Neuß für pie zuvorkommende Freundlich— 
E | 1* 
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feit, womit berfelbe ihr ben großen Rathhausſaal eingeräumt 
batte, — - 

‚Die folgende Generalverfammlung warb am 8. October 1856 
zu Erefeld abgehalten. Herr bon Hagens deutete in feiner 
Eröffnungsrede auf einige Punkte aus der Gefchichte der Stabt Ere- 
feld und deren Umgebung bin unb ging darauf zur SageSorbnung 
über, Gr theilte bas Antwortfchreiben des Herrn Handelsminiſters 
Excellenz auf bie nachgefuchte Portofreiheit mit: Se, Exrcellenz „be 
dauern, nach ben Grundſätzen, welche gegenwärtig, ben Beftimmun- 
gen be8 Poftvereinsvertrags ent[predjenb, bei Bewilligung ber Porto- 

freibeit allgemein zu beobachten find, bem hiftorifchen Verein für ben 
Niederrhein, obgleih Sie bie Zwecke beffelben gern anerkennen, bie 

erbetene Sortofreibeit nicht gewähren zu Können”. Der Vorjchlag, 
bie Herren 

Ober-Secretär and Archivar Dr. Fuchs in Köln, 
Geheime Ober - Ardivrath und Director der Staats - Archive 

Dr. Zancizolle in Berlin, 
General-Director der Königl. Mufeen, Geheimer Legationsrath 

Dr. von Olfers in Berlin unb 
Juſtizrath Seibert in Arnsberg 

zu Cbrenmitgliebern zu ernennen, wurbe einftimmig angenommen, 
E8 ward ferner der Preis des Heftes der ‘Annalen’ für bie Mit- 
glieder auf 71/, &gr. fetgefegt, fo lange für bie Hefte bezahlt wirt, 
und zugleich der Schagmeifter ermächtigt, ben Betrag für biefelben 
auf ben Wunfch ber Mitglieder zu ftunben, bis er einen Thaler 
ausmacht. Auf die Mittheilung des Borfitenben, Herr Baden 

babe fid) aus Gefunpheitsrüdjichten veranlaßt gefehen, fein Amt als 

Schatmeifter niebergulegen, autorifirte der Verein den Vorftand, für 

bie Zeit bis zum 1, Auguft 1858 ein Mitglied als Schagmeifter 
zu beftellen; bis zu beffen Beftellung erklärte fid) der Archivar Herr 

Dr. Krebs für bie Uebernabme biefes Amtes bereit, Nach Erlebi. 
gung ber Tagesordnung übergab Herr Nector Dr. Rein aus Gre 
feld ben Mitgliedern des Vereins eine Anzahl Exemplare einer von 

ihm veröffentlichten Gelegenheitsfchrift über bie Marftrechte ver Stadt 
Grefelb und legte einige von ben in jüngfter Zeit aufgefunbenen Ur- 
funden zur Gefchichte Grefelb'8 vor. Herr Pfarrer Mooren aus 
Wachtendonk hielt darauf einen längern Vortrag über bem Mülgan. 
Herr von Fournier aus Rheinberg zeigte einen Abdruck des Stadt 
fiegels von Rheinberg nebft zwei Urkunden vor, bie eine von bem 
Erzbiſchof von Köln, Hermann von Heffen, bie andere bon ber fert 
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fchaft Alpen mit bent febr feltenen Siegel ber Schöffen von Alpen (1351). 
Sn einem ausführlichen VBortrage verbreitete fid Herr Berbeet 
aus Münfter über bie Anfprüche verfchienener Dynaſten auf das 
Herzogtbum Limburg vor ber Schlacht bei Worringen. Einige Be- 
merfungen des Herrn von Fournier über bie ehemaligen Grut- 

[een : und ben Anbau und bie Einführung bes Hopfens zu Ende 
des 14. Jahrhunderts gaben zu einer recht unterhaltenden längern 
Discuffion Anlaß. Herr SOberpfarrer Schröteler aus Vierfen for- 

berte die Berfammlung auf zur Unterfuchung, welche Villen Karl 
ber Große in den Rheinlanden befeffen und welchen Einfluß fie in 
geiftiger, wie in materieller Hinficht auf bie Lanbes-Enltur und Ber- 
waltung gehabt haben. Sein Antrag, zur Löfung biefer Aufgabe 
möge eine Prämie ausgejegt werben, warb angenommen und ber 

Vorſtand autorifirt, diefe als außerordentliches Honorar in bem Bes 
trage von 25 Thlr. zu bewilligen, fobalb bie wilfenfchaftliche Com— 

miffion unter Zuziehung des Herrn Oberpfarrers Schröteler bie 

fung für gelungen anerkennen werde. in Vortrag be8 Herrn 
Dr. Bergrath aus God) über bie Wollenweberei in Goch ſchloß 
bie Berfammlung. 

Die Vereine, mit denen ber unferige jeit bem Schluß be8 lebten 
Zahresberichts in Verbindung getreten ijt, find folgende: 

Verein für Gefhichte und Alterthumskunde Weftfalens zu 
Mäünfter. 

Société de l'histoire et des beaux arts de la Flandre mari- 

time de France à. Bergues. 

Hiftorifcher Verein für Niederbaiern zu Landshut. 

Boigtländischer Alterthumsforſchender Verein in Sobenleuben, 
Siftorijder Verein für Niederfachfen zu Hannover. 

Berein für Gefchichte der Mark Brandenburg zu Berlin. 

Berein für heſſiſche Gefchichte in Caſſel. 
Hiftorifche Gefellichaft zu Baſel. 
Altertbumsverein in Lüneburg. 
Geſchichts- und Alterthumsforfchende Gejellihaft des Ofterlan- 

bes in Altenburg. 
Hiftorifcher Verein für Unterfranken und Afchaffenburg zu Würz- 

burg. 
Durd ben Tod Hat der Verein verloren bie Herren: Dr. Fu D, 

Arhivar und Oberfecretär; Freiherr von Proff⸗Irnich, Appel- 

(ationsgeridtsrath, beide in Köln; Aen gen Gonbt, Pfarrer in 

Wankum; Boiffonnet, Kaufmann in Königswinter; Otto, Re 
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gievungératg a, D, in Düffeldorf. Ehe wir über die Einzelnen ei- 

nige biographifche Nachrichten, fo weit uns folche zugegangen- find, 

mittheilen, möge ber in bem legten Jahresberichte versprochene Ne- 

frolog Houben’s vorausgehen, 

Philipp Honben erblidte bas Tageslicht am 25. September 

1767 zu Gratbem, einem Dorfe in bem ehemaligen Stiftélanbe ber 

Neichsabtei Thorn, jet zum bollänbifhen Limburg gehörig. Seine 

Eltern, geringe fehlichte Leute, hielten einen Rramlaben, und ber Un- 

terricht, den fie ihrem Sohne in ber dortigen Pfarrfchule beibringen 

ließen, war ein höchſt bürftiger. Da berfelbe buvd) feine Berbält- 
niffe, die eben fo beſchränkt waren, als fein. Geift ftrebfam, fi ge 
nôthigt fab, durch eigene Thätigkeit im Leben fid) fortzubelfen, fo 

begann er [don al6 fiebengebnjäbriger Yüngling feine amtliche Lauf- 
bafi und zwar zu Gelvern, ber damaligen Sauvptftabt be8 Preufi- 
(den Antheild des gleichnamigen Herzogthums. G6 war am 16. April 

des Sabres 1784, wo er anfing, auf bem Bureau bed General-Em- 

pfüngers ber Gelbern’schen Landſtände von Lom fid) zu beichäfti- 
gen. Damals führten die Negierungs:Collegien und andere Behör— 

ben von Oelbern ihren Briefwechjel mit ben Höchften Stellen in 33er. 

lin in franzöfifher Sprache. Dies fchaffte unferm angehenden Be 
amten Gelegenbeit. fid) biefe Sprache anzueignen, was zu feinem weitern 

Fortkommen bejonbers förderlich war. Nachdem er fid) hier die nöthigen 

Gefchäftsfenntniffe erworben Hatte, erhielt er im Sabre 1790 bie 
Stelle eines Rentmeifters der Stabt Geldern, wobei ex fortfuhr, 
Hülfsarbeiter bei der lanbitänbifhen Gaffe zu fein. Nachdem bie 

' franzöfifche Republik fich des linfen Rheinufers bemächtigt Hatte, 

wurde er bon bem franzöjifchen General-Director der Domänen am 
31, Auguft 1796 zum Domänen-Empfänger zu God) ernannt. Aber 
ſchon im Suni des folgenden Sabres erhielt er einen Ruf in bie in 

Gleve angeorbnete- Clever, Mörs⸗ und Geldern'ſche Lanbesbeputation, 
eine aus franzöfifchen und einheimijchen Beamten zufantmenge- 
febte. Behörde, beren Aufgabe e8 war, bie gegenfeitigen Geldforde— 

rungen feftauftellen. Bon Preußifcher Seite gehörten ihr die Herren 

v. Revanth, v. Grollmann und b, Forell an, unter welchen 
$ouben, bie Verhandlungen in franzöfifcher Sprache führend, bie 
Ausgleihung bearbeitete, 

Am 12, December 1797 erhielt er auf ben Vorfchlag jener 
Deputation von ber Preußifchen Regierung ben Auftrag, fid) als 

General-Bevollmächtigter (avec plein pouvoir) zu ber Régie na- 
tionale de la republique française nadj Bonn zu begeben, um bie 
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fchwierige Sade der Liquivation der vom General ode ausge- 
fchriebenen Lanbeëiteuer in Orbnung zu bringen. &8 gelang ibm zu 
bewirken, baf bent Noerbepartement 506,831 Trance auf bie Steuern 
ber zwei folgenden Sabre vergütet wurden. Auch ging ber Bevoll- 

mächtigte felbft nicht leer aus. Seine Umficht unb ber améfarrenbe 
Eifer, momit er fid) feines Auftrags entlebigt hatte, wurden nicht 
mur von ber BPreußifchen Landesregierung in einem febr ebrenben 
Belobungsichreiben anerkannt, fonbern er erhielt auch noch pon ihr 
eine Oratification von 1400 brabänter Rronenthalern. Dies Geſchenk 
machte er, wie er eó fpäter Freunden oft verfichert bat, zur erften 

Grundlage feines burd) Fleiß, Sparfamkeit und Benugung günfti- 
ger Zeitergniffe erworbenen nicht unbebeutenbeit Vermögens Bon 

Bonn nad) Cleve zurüdgelehrt, wurde er vom franzöfifhen Gouver- 
nement zum Commissaire du pouvoir executiv für bie Cantone Gleve 

und Zanten ernannt. Im diefer Eigenschaft Hatte er im beſondern 

Auftrage des Directoriums in Paris ben Iacobiner-Elub in Cleve 
anfzulöfen. Bei biefem gefährlichen Geſchäfte, womit zugleich bie 

Befeitigung ber in vielen Gemeinden noch vorhandenen Treiheits- 

bäume verbunden war, wurde er von bem in Gleve in Garnifon 
{regenben Escadrons⸗Chef, nachherigem Marihall Mortier, kräf- 
tig unterftägt, Nachdem in ber erften Stadt bes Lanbes bie Orb- 

nung bergeftellt und eine geregelte Verwaltung ber öffentlichen An 

gelegenheiten zu Stande gebracht war, begab fit: Houben nad 

Xanten, um bier feinen bleibenden Wohnfig zu nehmen An biegen 

feinen mehr als ein balbes Jahrhundert einnehmenben Aufenthalt 
in jener an Schägen ver Bergangenheit fo überreichen Dertlichkeit 
fnüpft jid) feine Gelebrität als Alterthumsforſcher. Doch ehe wir 
biefe berüdfidgtigen , laßt uns ihn auf feiner amtlichen Laufbahn 
verfolgen. Im Sabre 1798 ben 23. September wurde er Steuer- 

Gontrefeur, Am 5. Mai 1802 erhielt ex feine Ernennung zum 

Arrondifjementsrath des Glevifhen Bezirk! und am 8. März 1804 
wurde er zur Würde ber Kandidatur des Corps législatif aufgenom- 

men, eine Auszeichnung, bie nur Wenigen in jebem Departement zu 
Theil wurde. Nachdem er fid) im Jahre 1807 um bas Notariat 
beworben Hatte, erhielt er feine Ernennung dazu durch ein aus Bar: 
Schau: batirtes faiferl. Decret. In bieje Zeit fälft auch feine Ernennung 
zum Chefs‘Deputirten der Deichfchauen Ginderich, Büderich und Wardt. 

Der erjte Tag des Sabres 1809 beichenkte ihn mit einem neuen 
Ehrenpoften, bem eine8 Lieutenant de la Louvéterie (Wolfsjäger- 

meifter), wodurch er, neben ber Verpflichtung für bie Vertilgung ber 

\ 
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Wölfe in tem ibm zugewiefenen Bent zu forgen, tae Recht erhielt, 

an den Raiferlihen Jagben Theil zu nehmen. ') Im Jahre 1810 
wurde ihm das ebrenboífe Amt eines Prüfidenten ber Motariatélam. 
mer (Chambre de discipline) tes Clevifchen Bezirks durch Wahl über. 
tragen. Nachdem die untere Jtbeingegend ‚wieder unter Preußiſche Lan- 

veshoheit gefommen war, blieb Houben in Kanten in feiner biebe- 

rigen Stellung als Notar, zugleich aber aud) in allen Fächern ber 

Gemeindeveriwaltung mebr ober minder thütig. Vielfach waren bie 
Auszeichnungen, bie ibm ven nahe unb ferne‘ zu Theil wurden. 
Welche gebührende Anerkennung feiner Tüchtigkeit wurbe, geht zum 
Theil aus tem Angeführten (dot hervor, Es möge ned) Einiges 
hinzugefügt werden! Am 12, November 1814 wurde er zum Boften 

. eines Dauptmannes ber Xantener Bürgermiliz erheben. Bei Gele- 

* 

genheit feines fünfzigjührigen Amts-⸗Jubiläums, welches mit einer 
‚mehr als gewöhnlichen Betheiligung jeiner Freunde und Verehrer, 

in Xanten am 15. März 1848 begangen wurde, verlieh des Königs 

Majeftät ibm den Litel „Juſtizrath“, nachdem er ein Jahr zuvor 
mit bem Rothen Adler-Orden war gefchmüdt worben. Als er, gleich 
(am im Borgefühle feiner nicht mehr fernen Auflöfung fid) gebrun- 
gen fühlte, ben SOrt, wo einftens feine Wiege ftand, Grathem, nod) 
einmal zu feben, entftanb hier — e$. mar am 10. Suni 1851 — 
unter ber Bevölkerung eine jo freubige Aufregung, daß bie Ehren, 

welche ihm erwiejen wurden, einem gefrönten Daupte hätten genügen 
müſſen. Der Gefeierte war Mitglied einer geſchloſſenen Geſellſchaft 
in feinem Wohnorte, Als man fich entfonnen hatte, baß er ifr be 
reits 50 Jahre angehörte, wurde ibm fon wieder ein neues Felt 

gegeben (am 6. Dec. 1853). So reibte fid) Ovation an Ovation! 
Selbft bie Deichſchauverbände Büderich und Ginderich hatten, als 
er ihnen ein balbes Sabrhunbert vorgeftanden (13. April 1850) 
sicht zurückbleiben wollen. Im Verlaufe ber Zeit beeiferten fid) bie 
gelehrten Gefellfchaften des Ins und Auslanbes ibn als Mitglied 
zu gewinnen. Er gehörte unter andern ben zu Minden, Trier, Rom, 
Betlar, Bonn und Antwerpen für biftorifhe Forſchungen beftehen- 
ben teils al8 correſpondirendes, theils. als Ehrenmitglied an. Hohe 
Perſonen, auch mehrere Prinzen unjeres Königl. Hauſes beeprteu 
ihn zur Befichtigung feines Mufeums mit ihren Befuchen und er 

freuten ihn mitunter mit werthvollen Geſchenken. Als unferes jest 
S 

— ——— 

1) Wenigftens meinte man das bamalé. | 
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regierenden Königs Majeſtät, als Kronprinz, im Herbſte des Jah— 

res 1833 bie Rheinlande mit Seiner Gegenwart beglüdte, befuchte 

er aud Houben's Gabinet und wohnte am 24. October einer von 

biefem in .einem Garten an ber Nordjeite der Stadt veranitalteten 

Ausgrabung bei. Den Inhalt des aufgebedten römiſchen Grabes 

gerubete ber hohe Saft, als Andenken feiner Anivefenbeit in Xantem, 

mit nach Berlin zu nehmen. ' 

Houben’s Thätigkeit auf bem Gebiete Diftor. Forſchungen ijt 

zwar hauptfüchlich der vömifchen Vergangenheit auf unſerm vater- 

Ländifchen Boden zugewendet getoejen. Um aber feine Berbienfte um 
Erhaltung antiquarifcher Werthobjecte überhaupt gehörig zu würbi- 
gen, ift ein Ruckblick darauf, wie e8 vor einem halben Jahrhundert 
etwa, als er Xanten zu feinem Wohnort erfor, hier ausſah, uner- 

läßlich. In Xanten waren bis zur franzöfifchen Occupation ein Col 

Iegiatftift, bas britte tem Range mad) im Kölner Erzbisthum, mit 
einer Kirche reih an Kunſtſchätzen jeglicher Art, noch drei taven 

zwar abhängige aber baulich für fid) beftehende Gapelfen, ein Gar. 

thäufer- unb ein Gapuginerf(ofter , bas mit dem St, Agneten-Con« 

vent vereinigte Gifterzienfer- Damenftift Süritenberg, bas vor ber 

Stadt gelegene Klofter Sagenbujd), eine Spitallivche, aufer ber ſtäd— 

tifchen Magiſtratur ein Schöffengericht, bie Königl. Schlüterei des 

Bifchofshofs, womit ein Latengericht verbunden war und tas Ge- 
tit be8 Gt. Bantaleonshofes zu üttingen. Gin geiftliches Of- 

ficialat, bas in bem lebten Jahrhunderte ber Stelle eines Vicarius 

foraneus für tie kirchlichen Angelegenheiten der Ratbolifen im Gle- 

viſchen entjprad), hatte Hier feinen Sig. Nicht allein, daß alle biefe 

Anftalten, weltliche ſowohl als kirchliche, in ihren Archiven, aud) 

bei Veränderung ber Dinge, ihren biftorifchen Werth nicht verlierende 

Documente bejagen, jedes Ganonicathaus — e8 mögen ihrer 20 bis 
30 gewefen fein, — bewahrte auf bie Rechte und Pflichten feines Be- 

wohners fi beziehende Papiere. Dafjelbe war bei ben meiften ber 
geringeren SSeneficiatem, beren e8 bort eine große Menge gab, ben 
Gilden, ben Zünften, bem Grüthaus und verjiebenen Armenftif- 

tungen ber Ball. Die Maſſe des zu Rettenden war eine unüber- 
febbare, Wie war e8 aber einem Einzelnen möglich, bie Arbeit zu 

bewältigen? Und wirklich ftand Houben vereinzelt ba. Die faum 

ned) bem Namen mad) eriftivende Stiftsſchule Hatte es nicht ver- 
mocht, ber verkehrten Strömung der Zeit entgegen, der Einwohner: 
ſchaft Xanten8 über bie Wichtigkeit der unter ihr vorhandenen Schäße 

Belehrung beizubringen. Der damalige Pfarrer, ein gemiffer Rif⸗ 
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fart, gerühmt als ein eifriger Prebiger und ftrenger Sitteneichter, 
war unter ben Arbeiten ber Seeljorge feiner großen unb weit aue 

gebebnten Pfarrei und des Officialats, beffen Verweſer er war, fo 
erdrückt, daß er am anberwärtige Sorgen nicht benfen burfte. Die 
Stiftsgeiftlichkeit , ba8 von jeher in -Xanten tonangebende Element, 
war in zwei fid) feindlich gegenüber ftebenbe Lager gefchieben, bie 

Partei der „Aufgeklärten‘‘ und ber , commen", bie nur dann emig 

waren, wenn e$ galt, fid) irgend ein Kleinod, nicht etwa für Kirche, 

Eultus, Kunft und Wiffenfchaft, fonbern für bie Füllung des eige- 
nen Beutels zu vetten. Die. Einen trieben ten Schacher, die Andern 

hatten ihren Antheil an ber Beute, Daher bie eben fo auffalfenbe 

als betrübenbe Erfcheinung ber Armuth ber Xanten’fen Kirche an 
Gefäßen bei ihrem Reichthum von Gemälden, Bilbfäulen und Schnik- 
werfen. Alles Gold und Silber, was nicht ausſchließlich zu ten 
gottesdienftlichen WVerrichtungen für die Pfarrgemeinde biente, 
ift ausgewandert. Mehr bem befonteren Echute des Himmels als 
ber Pietät gegen ben D. Victor ift e$ zu verdanken, baB fein feft 

barer Reliquienfhrein noch vorhanden ift Das zweite nach ihm 

am böchften gefeierte Kleinod, bie goldene Altartafel, ift ſpurlos 

veridjmunben. Gewiß ift e8, bag fie nicht in ben Sas her 

franz. Republik gefommen ift. Bermuthlich wanberte fie nad) 
Holland, um zu Ducatengelb umgeprägt zu werben. Was fonnten 
bamals alte Pergamente und vergilbte Papiere für einen Werth 
haben? Freilich waren fie als mwerthlofe Dinge leicht zu Haben. 

Wenn aber Keiner oder mur Einer nadfragte? Unendlich viel 
ift in Xanten verloren gegangen. Um nur eins anzuführen: Bon 
dem Kloſter Hagenbuſch, beffen Name an ben Nibelungifchen 
Hagano erinnert, ift weber in Xanten noch im Düſſeldorfer 

Landes⸗Archiv, nod) fonft wo, fo viel befannt, eine einzige Urkunde 
mehr vorhanten. Hiernach möge man bas, ‘was Souben 
auf biefem Gebiete hat thun können, beurtheilen. Was davon fpeciell 
zu unferer Runbe gelangt ift, ift bieje8: Das Offtcialats-Arcchiv, ein 
wahrer Sat für bie Verfafjungsgefchichte ber Kirche im unteren 
Rheinland, befand fid) in ber Stiftspropftet. Dies Gebäude erfaufte 
fi Houben bon ber Domainen- Berwaltung. Die Papiere, bie er 
ba fand, hätte er obne Weiteres als fein GigentBum betrachten fón. 

nen. Statt beffen forgte er, bap fie am einen anderen fidjeren Ort 
faute, Ihnen wurbe auf feine Beranlaffung ihr Plat auf einem 
Zimmer im erften Stode ber. Pfarrwohnung angewiefen, wo fie 
Hoffentlich mod) vorhanden und wohl geborgen fein ‚werben, Das 



XI 

bei jener Gelegenheit von bem Stiftévicar und Schulrector, fpäter 
Raplan Biefemann darüber angefertigte Inventar [off Teiver ver: 
kommen fein. Bei ber Suppreffion waren bie beften Werke aus ven 
unterbrücdten kirchlichen Anftalten in Kanten wie überall nad) ben 
Nationalbibliothelen des franzöfiichen Staats verfchleppt worden. Gin 

Hanfen Bücher, ‚zum Theil noch werthvolle, aus bem St. Bictors: 

ftifte und ben Klöſtern ber Stadt und ver Nähe, unter anderem. viele 
aus bem zu Mariendbaum, lag durcheinander in einem Stiftsgebäube 
aufgefchichtet, beſtimmt entweder vor und nad) als Maculatur ver- 
fauft unb verfchleudert ober von Ratten unb. Mäufen zerfreflen zu — 
werben. Auf Betreiben Houben’s, ber barin vom damaligen Biſchof 
Berbolet von Aachen Fräftig unterftütt wurde, wurben biefe Bücher vom 
Staate zu einer fogenannten Gantonalbibliothel aefdyenft, zunächit zum 
Gebrauch ber Geiftlichen des Cantons Kanten. Sie befinden fid) noch 
auf der [üblidjen Bell-Etage des fogen. Umgangs neben ber Kirche. Hier 
war es, mo Neferent im Sabre 1828 auf einem Ferienbefuche, 
unter anderen werthlofen Sachen verborgen, bas „Liber Valoris 

ecclesiarium Dioecesis Goloniensis“ und gleich bavau[ bie bas 3Ber- 
, zeichniß ber Pfarrkirchen des Kuntener Archiviafonats unb ihrer Ab- 
gaben an den Propft enthaltenden Pergament-Blätter unb.bas „Biber 

Collatorum* ‚der Köln. Grabidcefe entbedte, Welchen Werth bas 

Liber Valoris bat, ba8 nunmehr im Düffeldorfer Yandes-Archiv wohl 
geborgen ift, ijt befaunt. Sein Berluft wäre ein unerſetzlicher ge- 

weien. Seine Erhaltung ift.nad pem Gefagten Houben’s Werk! 
Wer möchte e8 bezweifeln, baB ihm bie Rettung ber ned) vorhande- 

nen ftäbtifchen PrivilegiensVirkunden und fo manches Andere, mas fid) 
ba noch unverfebrt porfinbet ober vorgefunden bat”(3. D, bie Docu- 
mente be8 Stiftes Färftenberg, bie fpäter aus Privathänven in bas 

Düffelo. Landes⸗Archiv abgegeben find), nicht zu verbanten ift? 
Wenigftensd bot ibm bazu feine Stellung als Commissaire du pou- 
voir ,exéculif die fchönfte Gelegenheit. ALS folder gelang es ibm 
auch bie Bilder des bem ſüdweſtlichen Eingang zur Kirche gegenüber 
errichteten Galvarienberges und ble Bildergruppen dort in ben Nifchen 

ber Kirche und einer in ber gegenüberjtehenden Einfafjungsmauer 

des Rirchenplabes zu erhalten. Sie ftellen meiftens Scenen aus 
ber Leidensgejchichte des Heilaudes bar und obgleich fie nicht ohne 
fünftlerifchen Werth find, waren fie bent damaligen bilderſtürmiſchen 

Bandalismus [üngft ein Dorn im Auge. Um fie zu‘ fchäßen und 
zu vetten, ließ Houben fie vermauern, Ä 

Seine Celebrität bei Gefchichte- und Alterthumsfreunden ver 
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dankte Houben vor affem feiner Antiquitäten-Semmlung. Das 
Sammeln und Aufftellen aus bem Schooße der Erde hervorgewühl: 
ter antiquarifchen Raritäten war feit bem vorigen Sabrhunbert in 
Xanten mehr Sade vornehmthuender Liebhaberei als des Ernſtes 
ber Wiſſenſchaft. Vorzüglich unter ben Stiftsherren waren immer 

einige, bie fid) damit ihren Zeitvertreib muchten. Ein in einem 

fpelunfenartigen Winkel des Umgangs wobnenber alter Chorküfter, 
mit Namen Felir, war c8, ber ben Unterhändler abgab. Was 

gefunden wurde und ber Eigenthümer nicht behalten wollte, pflegte 

ihm zuerft angeboten zu werben, Da er nun ein Nachbar des 
von Houben angefauften und bewohnten Bropftei- Haufes war, 
war bie gegenjeitige Bekanntſchaft bald gemadt. Houben 
wurde einer feiner beften Freunde So wurde zu einem 
Gabinet, wofür feine Erben Tauſende zu fragen wagen dürfen, 
ber bejd)eibene Grund gelegt. Wie es bor unb mad) mehr burd 
eigenen Erwerb vermittels Ausgrabungen als durch Anlauf freut 
ter Fünde feine enbliche Geftalt erhielt, ift ben Lefern bes von 

bent Gigenthümer felbft barüber herausgegebenen Prachtwerts 
befannt. | | 

Eine wifjenfhaftlide Unterlage gewann Souben’S Alter 
thumskunde durch bie Befanntitbaft mit feinem im Sabre 1811 mad 
Kanten als Gantonspfarrer verfebten Freunde Spenrath. Diefer 
Dann hatte dem Orden angehört, bei welchen Gefchichtsftubiun 
traditionell war, bent ber Benedictiner. In feiner Abtei Braumwei- 

ler hatte ev lange bas Amt eines Lectors verfeben, bas, welchem 

bie wiffenfchaftliche Bildung der angehenden Slloftergeiftlichen oblag. 
Nah ber Suppreffion fiel ihm die Mehrzahl der feltenen Hiftorifchen 
Werke zu, woran bie Bibliothek feines Klojters wie überhaupt bie 
feines SOrben8 fo reih mar. Mit biefem fam er, nad)bem er fünf 
Sabre zu Eich im Griesberg Pfarrer geweſen war, in gleicher Eigen 
(daft nad) Xanten. Der claffifche Boden, worauf er fid) bier be 
fand, war ibm eine neue mächtige Anregung zu Hiftorifchen Stubien, 
und er und Houben bereicherten fid) gegenjeitig mit und im ihren 

Rentniffen. Mit welchem: Eifer, bejonber8 [eit jener Zeit, feine 
Mühe und Koften [deuenb, ber durch günftige Verhältniffe zum 
Antiquar feiner zweiten Heimath gefchaffene Houben bie Aufgra⸗ 
bung ber bort unter dem Boden verborgenen römifchen Denkmäler 
betrieb, wie forgfältig und unermiübet er Alles fammelte und oronete 
und fo bie untergegangene damals nod) zu wenig gewürbigte Bors 
zeit Xanteus bem Publilum zur Anſchauung vorlegte und burd 
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Herausgabe feiner, :Denfmüfer" *) mit bilefiden Darftellungen ber 
gelehrten Welt zur Kenntnißnahme barbot, ift genugfam be 

fannt. 
Houben bewährte in allen Verhältniffen feines viel bewegten Le. 

bens eine ücht humane Gefinnung, eine unermübliche Thätigleit, einen 
ftet8 bas Rechte treffenden 3B[id, eine aus reichen Erfahrungen ber- 
vorgebenbe Menfchens und Weltfenntniß, eine ungetrübte Heiterkeit 
des Gemüths und eine natürlihe und ungefchminfte Herzensgüte. 
Wie er mad) alftbeutjdjer bieberer Sitte fein Haus zu einem 
wahrhaft gaftlichen gemacht hatte, jo übteer auch barin bie Zugend 

ber Wohlthätigkeit auf eine eben fo anſpruchsloſe als freigebige Weife. 
Bet der großen Ueberſchwemmung am Niederrhein im Frühjahr 

1853 nahm er mehr ald zwanzig ihrer Habe größtentheil® beraubte 
Männer und Frauen und Kinder, mit ihrem geretteten Vieh, in 

feine Wohnung auf und ernährte fie mehrere Wochen. Im Sommer - 
pflegte er in aller Früh aufzuftehben. Die Sagb, bie er von Jugend 
an bis in bie jpäteren Sabre mit Glüd übte, war eine feiner Tieb- 
ften Grbolungen, Der Gefelligfeit widmete er jebem Abend einige 
Stunden, aber pünktlich wie in feinen Gefchäften, war er aud) im 
feiner Erholung und Ruhe von der Zagesarbeit, Im Effen unb 
Trinken war er jehr mäßig. Wein genoß ex fait nur um traulichen 
Kreife von Freunden. Den Gefchmad des Tabaks und des Brannt- 
weins bat er nie gefannt, Seine Kleidung war einfach und für 
alle Sahreszeiten biejelbe, So bat er feine phyſiſche und. geiftige 
Kraft bis im feine legten Sabre gejunb und jugentlid erhalten, 
Krankheiten hatten ihn während feines langen Lebens nicht berührt, 
ausgenommen daß im feinem 62. Sabre ber Staar feine Augen be- 

fiel, ber aber durch eine glüdliche Operation von dem einen berfelben 

1) Denkmäler von Castra vetera und Colonia Trajan in BB. Houben’s 
Antiquarium zu Xanten abgebildet. auf 48 colorirten Steindruck⸗Tafeln 
nebft einer topographifchen Starte. Herausgegeben von Bb. Houben, 
Königl. Pr. Notar zu Xanten. Cbrenmitglieb ber antiquarifchen Geſell⸗ 
[haften in Trier, Minden und Weplar, mit Erläuterungen von Dr. gr. 
Fiedler, Königl. Prof. am Gymnaſium zu Wefel, ordentlihem und core 
tefp. Mitglied der biftorifhen Gefelfchaften in Halle, Münfter und Wet: 
lat. Herausgegeben zu Æanten 1839, gebrudt bei Geb. Berker in Wefel 
1839. ol. 70 Geiten. 48 color. Tafeln. (Der erotifche Theil, welcher 
nur an folhe Berfonen veräußert werden durfte, Die dazu vom Königl.. 
Minifterium des Annern ermächtigt waren, iff überfchrieben: — íntife ero: 
tifche Bilbwerte in $5. Houben's Antiquarium zu Xanten, abgebildet 
auf 5 colorirten Steindrud:Zafeln und erläutert von Dr. Gr. Kieler, 
Königl. Prof. u. f. w. 48 Geiten. 
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befeitigt wurbe. Eben fo blieb fein Geiſt thätig und ungefchwädht, 
bis in ben erften Tagen des Monats Auguft 1855 ein Schlagan- 
fall feine Körper- und Geiftesfräfte lähmte. Als er einige Tage nad 

einem ernenerten Anfall fid) geiftig wieder aufgerafft hatte, bereitete 
er fid) bermitte8 ber Heilsmittel feiner, der Katholiſchen ire, 
bor zu feiner Heimlehr, zu dem. Gange burd) bie Nacht des Grabes 
nach bem Lichte ber Ewigkeit bin. So verfchieb er am 12. Auguft 

1855 im Seife feiner trauernden Kinder und Enkel. Seine Frau 
Maria Lonifa Iſabella von Kom, geboren zu Geldern am 4. Dec. 
1771, Tochter feines erſten Prinzipals, war ibm fdjon am 8. Yebr. 
1884 in bie Ewigfeit vorangegangen. Der Selige hinterließ zwei 
Söhne, von denen ber jüngere ibn nicht [ange überlebte, zwei Töch— 
ter und zehn Enkel. Ueber fein Mufeum ijt noch nichts entſchieden. 
Seine Erben find mit der Staatsregierung, bie es wohl für bie 
Zandes-Univerfität zu Bonn erwerben. möchte, noch immer in Unter- 
handlung; doch machen fie fid) wenig Hoffnung, daß es zu einer 
Einigung kommen werbe, We e8 als ein Ganzes dem Rheinland 
erhalten bleiben! 3. 9X. 

Karl Sofeph Freiherr von Broff- :Qrnid, der Sohn des 
bergiſchen Hofraths und Notare v. Proff zu Geiffingen im ebe- 

maligen Herzogthum Berg, war geboren im Sabre 1813 und wandte ' 
fid mit fo günftigem Erfolg dem Gtublum ber Rechtswiſſenſchaft 

zu, daß er. Schon im Sabre 1834 bie britte jurijtijd)e Prüfung be 
ftanb; feltbem fungirte er als Staatéprocurator unb Landgerichts⸗ 

rath an verfchievenen vheinifchen Gerichten und wurde im Sabre 1853 
zum Math beim Appellationsgerichtshofe in Köln befördert. Es ge- 
fang bem DBerftorbenen, fid) nicht nur in feiner amtlichen Stellung 
ben Auf eines pflichtgetreuen und zuverläffigen Staatébieners zu 
fibern, fonbern aud) durch bie wortrefflihen Eigenfchaften feines Her- 
sens unb feiner Liebe zu ben Wiffenfchaften bie beſondere Achtung 
und Zuneigung feiner Freunde zu gewinnen; mie fehr er namentlich 

hiftorifchen und antiquarifchen Studien und gerabe ber Geſchichte 
feiner rheiniſchen Heimath zugethan war, beweifen feine. vielfachen 
Beziehungen zu bervorragenben Mämern von ähnlicher Nichtung 
unb ber Befig einer reichen Sammlung einfchlagender Werke. Leiber 

find wir ber Hoffnung, ein thätiges Mitglied unferes Vereins für 
lange Sabre in bem Serftorbenen zu befigen, unerwartet beranbt 

worden; er ftarb eines plöglichen Æobes im Babe zu Karlsbad am 
1. Sunt 1856. 

Johann Peter Fuchs, Dbder-Secretär ber fräbtifchen Ber- 
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waltung zu Köln, Doctor beider Nechte, Ritter des Notben Adler⸗ 
Ordens dritter Claſſe mit ber Schleife, ftarb bajelbft in ber Nacht, 
vom 12. auf ben 13. Februar 1857, kurz vor 12° Uhr. Der 
Verblichene wurde am 9. März 1782 in Köln geboren, Seit 
bent Sabre 1815 war er als Stabt-Secretär im Dienfte ber 
fBaterítabt. Am 11. Mai 1854 Beging Köln in ber Feier feines 
fünfzigjährigen Subiläums ein wahres Bürgerfeft. Die Theilnahme 
an bemfelben lieferte ben Beweis, bag bie Bürgerjchaft feine ftillen 
Verdienſte anerkannt, bag biefefben aud) von außen Der gewürbigt - 

wurden. Se. Majeftät unfer König verlich bem Iubilar ben Rothen 

Adler-Orben britter Claſſe mit der ‚Schleife, bie juriftifche Facultät 
ber Univerfität Bonn überreichte ibm bas Ehren Diplom als Doctor 
beider Rechte, bie Stadt lies zu Ehren feines Yubeltages eine Me- 

bailfe prägen, bie auf dem Avers bas Stadtwappen führt mit ber 
lmidrift: „Dem Ober-Secretär und Ardivar Johann Peter Fuchs 
— bem fleißigen Forſcher ihrer Gefchichte, bem treuen Hüter ihrer 
Schätze.“ — „Zur: fünfzigjährigen Amtsfeier am 11. Mat 1854, 
die banfbare Vaterftabt” war bie Umfchrift des Revers, ber eine 
Anſicht des Stabthaufes führt, wo er faft volle breiunbfünfaig Sabre 
bis wenige Wochen bor feinem fanften Ende unermüblich thätig war. 
So vielthätig feine Wirkfamfeit, eben jo geräufchlos unb an- 
fprudlos war fie. Er lebte im fchänften Sinne des Wortes fei- 
nem Berufe, fand in ber Erfüllung feiner Pflicht ben höchften Er- 

benlobn, Sn feinem vielfeitigen fruchtreichen Wirken galt es ihm 
immer um bie Cade; fie fief ihm ble eigene Perfon ganz vergejjen 
und bie Beicheivenheit bis zur Selbftverleugnung treiben. Neben 
ber treueften Pflicht- Erfüllung in feinem Amte als Ober:Secretär: 
gab er fid mit der umfichtigften Emfigfeit bem Sammeln unb 
Ordnen der :archivalifchen Schäße ber Vaterftabt bin, deren treuefter 

und gewifjenbaftefter Hüter er war. Die Liebe zur SSater[tabt und 
ihrer Gejdjid)te war bem Verewigten ein beiliger Eultus geworben, 
unb fein wifjentjchaftlicher Nachlaß wird zeigen, wie Vieles wir ihm 
zur Aufhellung ihrer Gefchichte zu verdanken haben, wenn er aud) 
zu be[djeiber war, während feiner Lebzeit feine Forſchungen für fid 
perjónfid) geltend zu machen. Seber aber, bem es reblid 

um bie Forſchung auf bem Gebiete der vaterftübtifen Ge— 
jhichte gemeint war, fand in ihm ben willfährigften Matbgeber. 
Männer wie Sartorius, Lappenberg, Hüllmann u. ſ. w. 
haben biefes mit bem offenften und wärmften Danke anerkannt, 

Zu großem, ewigem Dante ift ihm bie Materftabt verpflichtet. 
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lnermübfid), ber größten Opfer fähig, wo es galt, tem Freunde 
hülfreich zu fein, feinen Mitbürgern mit bem QOtatbe feiner reichen 
Erfahrung und mit ebler That beizuftehen, wo es fid um bie Aus- 
übung echt riftlicher Wohlthätigfeit handelte, wo e8 barauf ankam, 
bas Talent zu unterftügen unb zu fürbern, erftrebte er nie öffentliche 
Anerkennung und anf. Wohlthun und Förderung be8 Guten und 
Schönen war bie heilige Aufgabe feines ſchönen, reich gefegneten 
Lebens. Der Berblidene war ein wahrer Bürger, ein ebler Menſch, 

ein echter Chrift. Was feine Rechte that, erfuhr niemals bie infe, 
Franz Otto, geboren zu Ratingen am 28. September 1811 

unb geftorben zu Berlin am 17. März 1857, verlor feinen Vater, 
ben Notar Michael Otto, früh, fam fehr jung mit feiner Mutter 
und feinen Gejchwiftern nach Düffelporf, abfolvirte darauf bas Gym⸗ 
nafium bafelbft und ftubitte feit. 1829 in Bonn Redts- unb. Ka- 
meralwiſſenſchaft. Cine evnfte, durch religiöfe Grundlage gefräftigte 
Denfungsart, Liebe zu wiſſenſchaftlicher Beichäftigung und Sinn für 
Fleiß und Ordnung wirkten bier .zufanmmen, um in bem Serewigten 
einen tüchtigen Staatsdiener und einen braven Mitbürger feiner 
zweiten Heimat Düſſeldorf zu erziehen, 1836 in bas bortige Re 
gierungsfollegium als Aſſeſſor eingetreten, arbeitete er theils bei bie 
fem, theils bei demjenigen in Aachen, fobann 1837 bis 1839 im $i 
nanzminifterium zu Berlin und wurde 1842 Negierungsrath in 

Düffelvorf. Leider trat in feiner amtlichen Stellung 1848 eine 
Zrübung ein, bie fpäter eine Verſetzung nach fid zog und ſchließlich 
1851 ben freiwilligen Austritt aus bem Amte zur Yolge Hatte. 
Nunmehr verlebte Otto in unabhängigen Verhältniffen unb im zahl: 
reichen Familienkreiſe eine glückliche Muße, mar dabei indefjen nichts 
weniger als müßig; denn eben jebt entfaltete er eine burd) Ge. 
ſchäftskenntniß, Gejchidlichkeit und Arbeitsluft unterftügte Thätigkeit 

nach allen Seiten; fünft(erijd)e und wifjenfchaftliche Beftrebungen, 
induftrielfe und gefellige Unternehmungen, wohlthätige unb religiöfe 

Vereine, Angelegenheiten von Stabt und Staat erfrenten fid) feiner 
unausgefegten unb erfolgreichen Betheiligung. Auch für unfern Bifte- 
rifchen Verein war Otto lebBaft intereffirt und gehörte zu feinen 

erften Mitgliedern. Im Düffelvorf wirkte er namentlich feit mehrern 

Jahren als Mitglied des Gemeinderathes und des Kirchenvoritandes 
zum BL Lambertus; inébejontere war er aber überall. beftrebt, bie 
Intereſſen der fatfolijden Kirche aufzuklären unb zu unterftügen. 
Hierfür bot fid) ibm ein großer Wirkungskreis bar, als er 1852 
unb 1855 in bas Haus ber 9(bgeorbneten zur preußifchen Lanbes- 
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vertretung gewählt wurbe; er war Hier einer ber thätigften und ums 
fidtigften Theilnehmer ber fatboliféen Fraktion unb bearbeitete uns 
ausgeſetzt bie Firchlichen Dotationsverhäftniffe mit ber. igm zu Gebote 
jtehenden tiefen Sachlenntniß und unermüblichem Fleiße; mehrere 
Schriften, welche hierüber 1853 bis 1855 erſchienen, ſind eben ſo 

viele Zeugen von umfaſſenden, auch hiſtoriſchen Studien, Mündlich 
und ſchriftlich verſtand der Verewigte es, hier wie immer ſeine Mei⸗ 

. ung gründlich zu vertreten und zwar ebenſo fer mit edlem Frei— 
muth als in geminnenber Form, unb erfchien in ibm überBaupt eine 
jeltene Vereinigung vortrefflicher Eigenfchaften, bie ibn nicht bloß zu 
den mannichfaltigften Zwecken. brauchbar machten, fonbern auch für 

jedes nüglid)e Beginnen flets in Anfpruch genommen werben burften. 
Gleich mujterhaft wie fein Leben, war das Ende Otto's ſchön unb 
erhebend; er ftarb in feinem Berufe wie ein Held auf bem Felde 
ber Ehre. In ber Sigung des Abgeorpnetenhaufes, worin ber Etat 
des geiftlichen Minifteriums zur Berathung ftant, hatte er fid) zum . 
Wort gemeldet, um eine Erflärung abzugeben -über die Stellung, 
welche die Fatholifche Fraktion bem Etat gegenüber diesmal einnehmen 
Werbe; foum hatte er bie Tribüne betreten und einige Säße ge- 
ſprochen, fo wurde er bleih und fanf zufammen; ein Herzfchlag 
hatte ihn getroffen, und ex verfchieb nad) wenig Stunden unter bem 
Gebete ber Umftehenden aller Sraftionen und unter ber wärmften 
Theilnahme von dreunden und Gegnern. | 

— — à 05a — — — 

.Uetgaeidnif- 
E der 

Mitglieder des Hiftorifchen Vereins für den Niederrhein. 

(Die Mitglieder, vor deren Namen ein * ftebt, find dem Vereine feit 

Ausgabe des letzten Yahresberichtes beigetreten.) 

A. Ehrenmitglieder. 

Dr. Suds, Ober-Secretär und Hrdivar in Son. T 
Dr. von ancigolfe, Gebeimer Ober - Archivratb und Director 

. ber. Staats- Archive in Berlin. 
Dr. von Olfers, General-Director der Königl. Mufeen, Gebeimer 

Legationsrath in Berlin. 

Seibert, Juſtizrath in Arnsberg.… 
Annalen. 2. | 2 
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B. Vorſtand: 

Präſident: Mooren, Pfarrer in Wachtendonk. 
Vicepräſident: von Hagens, Landgerichtsrath in Düſſeldorf. 
Secretär: Dr. Ennen, Vicar in Königswinter. 

Archivar: Dr. A. J. Krebs in Köln (Fettenhennen 11). 
Schatzmeiſter: Derſelbe. 

C.. Gewählte Mitglieder der wiſſenſchaftlichen Commiſſion: 
Dr. Eckertz, Gymnaſiallehrer in Köln. 
Fiſchbach, Triedensrichter in. Bensberg. 
Dr. U. X. Krebs in Köln. Siebe oben. - 

ö— e ER 

D. Mitglieder: 

*Aerſen, van, Wilh., 9totariaté-Ganbibat in Goch. 
Alten, van, Kaplan in Paffrath. 

* Aulide, Dr., Wirkt. Geb. Dber-Reg.-Rath und Staatsrath in 
Berlin. 

Bachem, 3, Berlagsbuchhänbter u. Buchorucerei-Befiger in Köln. 
be Baeder, ancien magistrat und Präf. des Diftor. Vereins 

zu Bergues im franz. Flandern. 

Baerſch, Dr., Geh. Reg.Rath in Eoblenz. 

* Bartels, F. ®, Gaplan in Zhfflich bei Cleve. 

Bauer, Pfarrer und Schulpfleger in Veen bei Xanten. 

- * Bauerbanb, Dr., Gef. Yuftizrath u. Prof. ber Rechte in Bonn, 

Baur, €, Arivrath u. Director des großh. beffifhen Staate- 

und Cabinetsarchivs in Darmftabt. 

* Baur, Dauptpfarrer u. Lanbtedant, Päpftl. Hausprälat in Eleve, 
Baberle, Rector in Penpelfort bei Düffeldorf. 
Bayhertz, Pfarrer in Willich bei Erefelb. 
Beenen, Director im Klofter Aspel bei Rees. 
Beiffel, Bicar in Gielsdorf bei Bonn. . 
Berghes, be, Steuerrath in Köln. | 
Bergratb, Dr., P. J. Arzt in God bei Gleve. 
Berri, Dr., Rector in Bert bei Stadikyll. 

*Berten, Pfarrer in Sevelen, Kreis Gelbern. 
Binsfeld, Dr., Gymnaſiallehrer in Bonn. 
Bleibtreu, Ajjeffor in Bonn. 
Bod, Sr, Confervator des Erzbifchäfl. Muſeums in Köln. 
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Boes, Stabtpfarrer in Kempen. 

Bonn, Pfarrer in Lammersborf, Kreis Montjoie. 
"Bonnes, Präfes des biſchöfl. Priefterhanfes in Gaesdonk bei Goch. 
Bormann, Pfarrer u. Definitor in Daleiven, Kreis Prüm. 
Borren, Notariats-Candidat in Neuß. 

Boßmann, Domcapitular in Münfter. 
— Sraem, Gaplan in Kaldenkirchen. 

Braubach, Aug., Kaufmann in Köln. 

*Braun, Dr., Profeffor der Theologie in Bonn. 

Brehm, Lehrer in Kerpen, 

Breibenbad, Pfarrer im Hemmersbach bei Bergheim. 
Broder, Pfarrer in Nieuferk, Kreis Oelbern. 
Brudes, Gaplan in Hüls bei Kempen, 

. Burger, Picar in Siegburg. 
Buſchmann, Oberpfarrer in Neuf. 
Buyx, Oefonom u. Geometer in Rieukerk, Kreis Geldern. 
Cammann, 3. Th., Schulvicar in Stotzheim. 
Cammann, Rector in Xanten. 

Carlier, F. in Caſſelerfeld bei Duisburg. 
Carnap, von, Oberbürgermeiſter a. D. in Düſſeldorf. 

*Caſaretto, F. J., Kaufmann in Crefeld. 
Claſen, Pfarrer in Königswinter. 

Claſen, Ober⸗Poſtcommiſſar in Aachen. 
Clavé pon Bouhaben, Rentner in Köln. 

Clombeck, Landgerichtsrath a. D. in Wachtendonk. 
Coenders, Pfarrer in Wemb bei Kevelaer. 

*Cohnfeld von Felbert, Kaufmann in Crefeld. 

Compes, Abvocat-Anwalt in Köln. 
* Gonrabs, Dr., GEymnaſiallehrer in Trier. 
Cramer, Juftizrath und Advocat in Düſſeldorf. 
Cramer, Dr., Gymnafiallehrer im Emmerich, 

Cremer, B., Pfarrer in Hallfhlag, Kreis Prüm, 

Daele, van den, Pfarrer in Baffrath. 

Davids, Dedant in Straelen. 
Deder, Pfarrer in Kirchheim, Kreis Rheinbach. 
Dederich, À, Oberlehrer am Gymnaſium zu Emmerich. 
Drießen, Pfarrer in Hüls, Kreis Kempen. 
Dünner, 3. H., Pfarrer u. Landdechant in Wipperfürth. 
Dürnagel, ©. À, Pfarrer in Stotheim, 
Duven, Bürgermeifter in Hörftgen, bei Kloſter Camp, 
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Gbben, Dr. Lehrer in Gaesdonk bei Gach. 
* Œbben, Pfarrer in Haffum bei Goch, 
Ebben, Gaplan in Go, 

* Eltejter, Leop., Landgerichts⸗Aſſeſſor in Eoblenz. | 
* Engelmann, Sriebensridter in Belbert. 
Eſſen, Dr. L. von, Rector des. Proghmnaſiums in Jülich. 
Ferlings, Joſ., Bürgermeiſter in Kempen. 
* Ficker, Dr., Profeſſor ber Geſchichte in Junsbruck. 
*Fiſcher, B., Kaufmann in Neuß. 
Flierdl, Landgerichts-Aſſeſſor in Köln. 
* Föhfe,- 9tector in Giunid, Kreis Düren. 
Fonck, 9L, Landrath in Adenau. 
Förſter, Biüvgermeifter in. Kempen. 
Förſter, Lanbrath in Kempen. 
Forthman n, Rentner in Lintfort bei Rheinberg. 
Fournier, von, Rittergutsbeſitzer auf Haus Gaffel bei Ryeinberg. 

*Franken, Pfarrer in Longerich. 
Friderichs, Sujtigrat und Advocat in Düffelborf. 

*Frieten, H., Pfarrer in Kaarſt bei Neuß. 
* Frings, Bürgermeifter in Neuß. 
*Fugmann, Caplan in Xanten. 
Funken, Gaplan auf Haus Caen bei Straelen. 

* Garten, von, Regierungs-Üeferendar in Düſſeldorf. 
*Gaupp, Dr., Profeffor ver Rechte, in Breslau. . 
* Genies, Dr., Curatgeiſtl. u. Gymnaſiallehrer in Semper. . 
Giefers, Dr., Gymnaſiallehrer in. Paderborn. 
Giersberg, Pfarrer in Herden. 
Goldſchmidt, Dr., Pfarrer in Riemslohe bei Dsnabräd, 
Sommelshaufen, Pfarrer in Niever-Breifig. 
Graeff, Notar in Neuf. | 

* Orebel, Friedensrichter in Gt. Goar. 
Grin&ven, G. X van, Pfarrer in Nieder Willingen (Holland). 
Grinmeber, Pfarrer in Düffelvorf. — . 
Guillon, Charles, Könige. Niederländ, Notar in | Roermonb, 

* Gummid, Pfarrer in. Steinfeld. | 
Haag, van, Steph, Pfarrer und Dechant in  Galcar. 
$a d6, Dominic, Gutébefiger anf Helmanshof zu Capellen bei es. 
Sad, P. Fr., Pfarrer in Ginberi. .- | 

* Gael, Gbuarb, Gaplat in God. . 
Haentges, Gymnafial-Oberlehrer in An. 
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Hagens, von, 9(ffeifor in Düſſeldorf. . 
* Hahn, Gutébefiger in Qin. 
Hallen, Bürgermeilter in Gelbern. 

»$amader, Militärpfarrer in Düffeldorf. 
Hamm, Arhivar ber Armen-Berwaltung in Köln. 

* Sammerftein, Dr., 9tector in Crefeld. 
* Oarbering, Dr. med. in Xanten. 

Harleg, Dr., Arhiv.Affiftent in Düffelborf. - 
Hartmann, B., Ebrenbomberr und Lanbbedant in Rees. 
Hartmann, Pfarrer in SOberbolfenborf. 
Heide, Gymnaſiallehrer in Bebburg. 
Henpdridr, P. D. Golbarbeiter und Gtabtratg in God. 
Herberz, Balth., Rittergutsbefiger in Uerbingen. 
Herchenbach, Lehrer in Düffelborf. 
Hermes, Gaplan in Bensberg. 
Heufen, 3. Qamb., Gaplan in Ameren et, Anton, Kr. Kempen. 

* Seufer, Dr., Brofeffor im Erzbifchäfl. Seminar in. Köln. 
Hehdinger, IP. W., Pfarrer in Eich bei Stadtkyll. 
Hoder, Nicolaus, Schriftfteller in Köln. 
Hoeges, Rector in M.Gladbach. 

Hoenen, M. H., Notar in Kempen. 

Hoens broech, Graf von, zu Schloß Haag bei Geldern. 
Hoevel, Freiherr 28. von in Dertmund. 

* Hoffmanns, Cornel,, Pfarrer in Srefrarh bei Kempen. 
Hoiningen, von (genannt Huene), Vergmeifter in Siegen. 

* Holl, M., Pfarrer in Gapellen bei Gelvern. 
Honigmann, Profeffor in Düſſeldorf. 

*Oonigmann, Regierungs-Referendar in Düſſeldorf. 
*Hopmann, Advocat-Anwalt in Bonn. 
Horten, P., Gutébefiger in Kempen, 

* Hoften, Pfarrer in Reufiabt-Düffeldorf. 
Hofter, SSicar in Erpel. 

*Höting, Dr, Gymnaſial⸗Director in Kempen. 
*Houben, Notar in Möre, 
Hoven, Pfarrer in 3Büberid bei Neuß. 
Huesgen, W., Proghmmafiallehrer in Wipperfürth. 

* Hüffer, Dr. , Beivatdocent in Bonn. 
Sutmaders, Oberpfarrer in Köln. 

*Huyn, Dr. Gymnaſfiallehrer in Köln. 
$upetend, Gaplan in Wachtendonk. 
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* Gubffen, Gapfan in Greffrath bei Neuf. 
*Janſſen, Gerhard, Rentner in Xanten. 
Sanjfen, Dr. 3, Profeffor in Frankfurt a. M. 

*Iding, P., Pfarrer in Huisberven bei Gleve. 
*Yngenbleed, $., Pfarrer in Miel bei Glebe, 
Soeften, Dechant und Geiftl. Rath in Dilffelvorf. 

*Joppen, Thomas, in Düren. . 
Soften, €, Gapfan in Wachtenbont. 
Soften, Bürgermeifter in Hüls. 
Sunfmann, Dr. W., Profeffor in Breslau, 
Ramp- Schulte, Bicar in Gefede. . 

Katzfey, Gymnaſial⸗Director in Münftereifel. 
Kauerg, Fr. Beigeorbneter in Kempen, 

Rauert, Dr., Kreisphyſikus in Kempen. 
Raufmann, Dr. 9C, Fürſtl. Löwenftein, Archivar in Het 
Raulen, Buchhändler in Däüffelborf. 
Reberlet, Pfarrer in Saarn. 

„*Keſſels, Dr., Rector in Königswinter. 
* Reuller, Königl, Nieberländifcher Notar in Venlo. 

-* Seuffen, Dr. phil. in Rempen, 
$euten, Pfarrer in Boklemünd. 

*Kirtzer, 3, Progumnafiallehrer in M «Sii. 
Klein, Dr., Oberlebrer in Bonn. 
Klein, Ppfarrer in Flittard. 
Knott, J. W., Pfarrer in Heimerzheim. 

*Kopſtadt, Lehrer der höhern Stadtſchule zu Crefeld. 
Krah, E., Literat in Köln. 

*Arabe, Religionslehrer am Gymnaſium zu Däffetberf. 
Rreuber, 3, Buchdrucker in Euskirchen. 

* @reufer, Profeffor in Köln, 
Rridelberg, 3. H., Pfarrer in Kevelaer. 

* Krins, Pfarrer und Dechant in Lobberid, Kreis Kempen. 
Rrufe, Pfarrer in Haffen, bei Rees. 

Lenbers, Theod., Gutébefiger in Königedorf bei Bergheim. 
Lenffen, Gutöbefiger und Poſth. in Grefrath bei Kempen. 

*Leysner, Landrath in Crefeld. 
Loë, Graf von, in Wiſſen bei Geldern. 
208, Wreiberr F. von, in Gelbern, 
Loebrer, emeritirter Gymnaſiallehrer in Neuß. 

*Loock, Moritz, Pfarrer in Rindern, 



XXIII 

Lülsdorff, Steuer-Einnehmer in Duisburg. 
Manch, G., Pfarrer in Ruhrort. 
Manch, et, Fabrikbeſitzer in Eichelskamp bei Duisburg. 
Menten, Landgerichteräth in Köln. 

*Menn, Dr., Gbmnafial Director in. Neuf. 
ering, Dr. Freiherr von, in Köln. 

x*Mealo, Job. Sac, Rentner in Köln. 
Meufer, Pfarrer in Freialdenhoven, 

*Möllenhoff, Sriebensridter in Wachtendonk. 

Moll, Dr. $3, acabem. Lehrer ber Theologie am Athenäum 'au 
Amsterdam. 

Mömken, Pfarrer in Burgwaldniel. 
Mone, Dr., Großherzogl. Bab, Director des Archivs zu Karlsruhe, 
Mooren, Bürgermeifter in Debt bei Kempen, 
Mooren, Tb., Verwaltungs-Secretär in Oebt bei Kempen. 

*Mooren, Dr. 9L, Arzt in Debt bei Kempen. 
*Morsbach, Th., Befiger eines Imftituts in Bonn, 
* Mungersporf, Pfarrer tn Mörs, 
Müller, Dr. 306. Georg, Bifhof von Münſter. 
Müller, Dr. Wolfgang, Arzt in Köln. 

"Müller, Karl, Profeffor an der Acabemie in Düffelborf. 

Müfeler, Pfarrer in Obenbabl bei Mülheim am Rhein. 
Nabbefeld, Pfarrer in Warbehen bei Gíebe. 

*Nagelſchmitt, Heinr., Pfarrer in Beeck. 

Netteshbeim, Kaufmann in Geldern. 
” Nicolai, Gaplan in Büderich bei Neuf. 

Növer, G., in M.Gladbach. 
9to (ben, $. I, Gymnaſiallehrer in Boppard. 
9tpboff, If. Anton, Königl. Arhivar in Arnheim. 

* Offertag, 3. 9L, Seminar-Divector in Sempen. 
Otto, Notar in Düffeldorf. 

* Baeffené, Dr. Wilh., in femper. 
Paſch, Bürgermeifter in Bodum, Kreis Grefelb. 

*Prifac, Canonicus in Aachen. 
Pütz, Gymnafial-Oberlehrer in’ Köln. 
Pub, Freiherr G. de, Marquis be Montbrun, in Hans Gouberg 

bei Elten, Kreis Rees. - 

Quirin, Notar in Xanten. " 
Raffelfieper, Notar in Elberfeld. 
Neihensperger, 9L, Appellations-Gerichtg.Ntath in Köln. 

, 
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Rein, Dr. 9L, 9tector ter bôbern Stabtfchule in Crefelb. 

*Reinartz, Pfarrer und Dechant in Grefelb. 
Reifader, Dr, Gymnaſial⸗Oberlehrer in Köln. 
NReistorf, Corn, Raufmann unb Antiquar in Neuß. 
Reis, Pfarrer in Oberwinter. 
Remelé in Gaftenbont bei Wibefert, Kreis Geldern. 

*Reumont, Dr. Alfred von, Königl, Kammerherr und Minifter- 
tefibent in Florenz. 

Reumont, Dr. med., in Aaden, 
Ringelhoven, Pfarrer in Süchteln. 
Qtig, Ober-Regierungs-Rath in Aachen. 

"Römer, Lehrer an bec höhern Stabtfchule in Crefeld. 
. Röfen, Dr. theol. Karl, Gapfan in Rees. 
Roofen, E. €, Gutébejiger in Hüle. 

*Roſellen, Gapfan in Hamm bei Düffelvorf. 
Rütjies, Dr., Pfarrer in SObermórmter. 
Rumpel, Apothefer in Düren. 
Rubs, €, v., auf Schloß Ingenraedt bei Wankum, Kr. Geldern. 
Savelsberg, Dr., Gymnaſial⸗Oberlehrer in Aachen. 
Schaesberg, Graf von, zu Schloß frifenbed bei Hinsbeck bei 

Kempen. 
Sqhatsberg-Thaͤngheim, Reichsgraf Julius von, auf Schloß 

Dilborn bei Brüggen. . 
*Schaffers, Pfarrer in Schaphniſen, Kreis Gelberm, 
Set, Dr, Gymnafiallehrer in Köln. — 
& dent, Gbuarb, Advocat in Köln. 
&denf, Guftao, 9(boocat in Köln, — 

Schlünkes, Dr. theol, Religionslehrer in Köln. 
&dmit, Pfarrer in Bodum, Kreis Erefeld. 
Schmitz, Pfarrer in Kleinenbroich, Kreis Gíabbadg. 

Schmitz, Otittergutébefiger zu Schloß Winuental bei Xanten. 
Schmigß-Leven, G. J., Fabrikant in Köln. 

*Schmitz, D. X, Pfarrer in Budberg bei Uerbingen. 
Schmitz, Anton, Geh. Juſtizrath in Köln. 
Schmitz, Pfarrer in Düffelborf. 
Schneider, Dr. 3. Gymnaſial ⸗Oberlehrer in Emmi. 

*Schneider, Dr., Arzt in Crefeld. 
*Soofs, Pfarrer unb Schufpfleger in Duffelward bei Gleve. 
Schöpping, E., Buchhändler in Düſſelborf. 
Schröder, Planer in Bensberg. 
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Schröteler, Oberpfarrer in Bierfen. 
*Schumacher, Pfarrer-in Prebelf, Kreis Kempen. 
Shumader, Pfarrer in Köln. 

Schündelen, Pfarrer in Spellen bei Wefel. 
Swann, &, Buchhändler in Neuf. ' 

*Oels, Dr., Apotheler in Neuß. 07 
* Simone, Gaplan in Düffelvorf. 
Slubter, 3, 3, Gaplan in Rees. 
Smeddink, Pfarrer in Burg a. der Wupper. 

"Solms, Prinz Bernhard zu, in Düffelborf. 
*Spee, Graf Qecpofo von, Pfarrer in Bensberg. 
* Stapler, Stabtrentmeifter in Neuß. 
*Stapper, Ditus, Pfarrer in Kückhoven bei Erkelenz. 
Stedeler, Progymnafiallehrer in Erkelenz, — 
Steegmann, Pfarrer in Iſſum. 
Stein, Pfarrer in. Köln. 

*Steinberger, Advocat-Anwalt in Köln. 
Steinwehr, von, Major in Neuß. 
Steven, Pfarrer und Landdechant in Bergheimerdorf. 
Sttefelhagen, Dr., Rector des Progymnaſiums in Eupen. 
Stider, Pfarrer uitb Schulpfleger zu Kaldenkirchen. 

 Stieger, Sacob, Gutsbefiter auf, Neersdommer Mühle bei 
| Kempen. | 
Stommel, von, Friedensrichter in Burtſcheidt. 

*Straaten, ©, Pfarrer und Schulpfleger in Walbeck. 
* Strauven, Notar in Mettmann. 

Strerath, Dr., Gomnafialfegrer in Bonn: 
Sültenfuß, Stadtrath in M.Gladbach. 

Terftegen, Gonrecfor in Kanten, 
Zerwindt, 9. J., Pfarrer in Herven und Aerdt (Holland). 

* Theiffen, Oberpfarrer in Kanten. _ 

Thiffen, Pfarrer in Köln, —— 
Thomas, Pfarrer in Köln. 

*Trooſt, Caplan in Walbed, Kreis Geldern. 
ZTüffers, Caplan in Goch. 
Baro, Graf von, Baron bu Magnh auf Schloß Caen bei Straelen. 
Vennewald, B., Pfarrer in Duisburg. 

*Berbeed, stud. theol. et phil. in Münfter. 
Villevoye, Friedensrichter in Dülken. | 
Vogt, Hauptmann in Bensberg. 
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*Walger, Baumeifter in Erefelb. 
Weckbecker, Landgerichtsrath in Düffeldorf. 
Wegeler, Dr., Negier.- umb Medicinalrath in Coblenz. 
Weidenbach, A. J., Hofrath in Bingen. 

Weiler, Advocat-Anwalt in Düſſeldorf. 
Weingärtner, Dr., Lehrer an ber höheren Bürgerſchule in 

Köln. 
Welleffen, Pfarrer und Schulpfleger in Eyl, Kreis Geldern. 
Weſtermann, Gerichtsfecretär in Wefel. - 
Weyden, Dr: &, Lehrer an ber höhern Bürgerfchule in Köln. 
Weygold, Bürgermeifter in Stotzheim. 
Weihe, Oermann, Kaufmann in Köln. 
Weyler, Wilhelm, in Köln. 

"MWolf, 3. 3, Gapfan in Calcar. 

"Wolff, Baftor in Niel, 
*Yſermanns, 3. 9L, Vicar in Cleve, 
3aar, Dr, Arzt in Köln. 

Buccalmaglio, $5. von,- Notar i in Hudeswagen. 

Seit Ausgabe des legten Jahresberichtes ſchieden aus : 

*Aengeneyndt, Pfarrer in Z8anfum. + 

Böcker, Al., Kaufmann in Geldern, 
Boiffonnet, Rentner in Königswinter. T 
Funde, Dr. 3. Ph., in Eſſen. 
Lefimple, Aug., Buchhändler in Köln. 

Liers, Bürgermeifter in Bendorff. 
Müller, Gor, Gymnaſiallehrer in Aachen. 
Otto, Regierungsratb a, D. in Düſſeldorf. T 
Proff-Irnich, Freibere von, Appell. Ger.Rath in Köln. t 

9 inf, Gapfan in Eupen, 
Roeffs, B., Kaufmann in Gelbern. T 
Warlimont, Notar in Geldern. 
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Rechunngsablage. 
Vom 1. Januar bis 31. Deceniber 1856. 

Einnahme. 
| Thlr. €gr. Bf. 

Saffenbeflanb am 1. Januar 1856 . . . . . . . . 148 16 10 
Eingegangene Gabresbeiträge . . . ,. . . . . . . 228 — — 
für die Anndien . . . 2 2 . 2 . . . .. . . 94 1 — 

Gumma . 470 17 10 
Uusgabe. 

Porto der Worreſpondenz zwiſchen den n Borflanbömitgliebern, 
Circulation der Manuſcripte 2c.. . . . 30 29 

Koften für fünf Seitungsanzdgen ^ . . 0... 12 24 
Honorar für das II. unb III. Heft bet Annalen 2... 15 13 
Drudfoften des II. unb III. Heftes der Annalen . . . . 261 24 
Verfendungstoften unb fonftige Auslagen . . . . . . 14 24 
Rüdzahlung eines boppelt gezahlten Beitrag . . . . . 1 7 
Ankauf von Werken für bie Bibliotbel . . . . , . . 7 22 

Summ . 404 24 
Bleibt Gaffenbeflanb am 31. December 1856 . . . 65 93 sollalsalor 

Verzeichniß der Geſchenke. 
Bon Herrn Beh. Regierungsrath Dr. Bärſch in Coblenz beffen: 

1) Erläuterungen und Nachträge zur Geſchichte der Herren v. Schönecken. 
2) Die Grafen von Vianden. 

Bon Herren Seofefor Dr. Braun in Bonn beffen edrift : 
Die Trojaner am Rhein. 1856. 

Bon Herrn Rector Dr. von Gffen in Zülih deflen: 
Programm des Progymnafiums zu Sülidj. 1856. 

: Bon Herın Dr. Biefers in Paderborn beffen Schrift: 
Die „Giefers'ſche Hypotheſe“ über den Ott der Varian. Niederlage, ver: 

theibigt von ihrem Berfaffer. 1856. 
Bon Herrn Griedbensridter Grebel in St. Goat: 

Urkunden, die Streitigkeiten zwifchen bem Stifte S. Mariae ad gradus 
zu Köln unb ben Dpnaflen von Tomberg wegen der Orte Meden- 
beim, Slamer&helm unb des dortigen Waldes betreffend. (Diefer Ac: 

^ tenfaécife[ wird nächftens in ben ,, Vnnafen'' veröffentlicht werben.) 
Don Herren Dechanten und geiftf. Rath Zoeften in Süffelborf: 

Geſchichte ber Biſchöfe zu Speyer. Bon Br. Remling. I. 1, orit. 
Urkundenbuch zur Oeſchichte der Biſchoͤfe zu Speyer. Mainz 1852. 

Bon Herrn Th. Zoppen in Düren: : 
Offermann , bie Stable, Flecken, u. f. w. in den Kreiſen Zülih , Düs 

ten, Erkelenz, Geilenfitdjen und Heinsberg. 1854. 
Bon Herrn Opmnafial-Sirector Kapfey in Münftereifel deffen: - 

Geſchichte der -&tabt Münftereifel und der nachbarl. Orte. 2 Bbe. 1855 
- Von Qeun Dr. Keuffen in Grefeld beffen Differtation : 

.De Philippo Heinsbergensi Archiep. Col. 1856. 
Bon Herrn Archiv⸗Director Dr. pon Lancizolle in Berlin beffen: 

Allerhöchft eigenhändige Inflruction weiland Sr. Mai. König Briebrich 6 
U. für den Staats: und Gabinetsminifter Grafen Fink von &infenftein 
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vom 10. Sanuar 1757.  facfintde mad) bem im Königl. geheimen 
Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrten Original. 

Von Herrn Pfarrer Mooren in Wachtendonk deffen Schrift: 
Veber Gigentbum unb SSenugung ber Kircchhöfe auf dem Preußifchen Ge 

biete des linfen Rheinufers. 1857. 
Bon Herm Sector Dr. Rein in Grefeld beffen &duf: | 

Urkunde Hermanns Grafen von. Neuenar und Mörs über die Markt: 
unb Etidtrechte von Grefeld mit ben BVerleihungs: und Beftätigungs: 
Urkunden der Kaiſer Garl IV. und Rorimillan II. aus ben Jahren 

"1361, 1373, 1570 und 1575. 

Don Hern Dr. Schneider in Emmerich beffen Schriften: 
| 1) Die Tiümmer ber fogenannten Langmauer. Trier 1843. 

2) Die alten Mauermerte auf ben Gebirgen bet linken Moſelſeite. ib. 1814. 
3) Das Kyllthal. ib, 1843. 
4) Beiträge zur Gefchichte des römifchen Befeftigungémwefens auf ber 

linken Rheinfeite, insbefondere ber alten Befeftigungen in ben Voge⸗ 
fen. "Mit einem Plan der Dobenburg und Heidenmauer bei Straf 
burg: ib. 1844  - 

Bon Herrn Juſtizrath &elberg in Arnsberg beffen : 
Stammtafel ber. Herren von SBillflein. 

Dom Berein für Befhichte unb Alterthumskunde Beftfalens 
beffen : 

Zeitfchrift für vaterländifche Sefchichte unb Alterthümer, 17. $35. 1856. 
Dom Verein von AltertHumsfrennben im Mbeinlande beffen: 

Aahrbücher des Vereins u. f. w. XXIII. 12. Sabtg. 1. 
Nom biftor. Verein für Niederbaiern bejfen: 

Derhandiımgen- u. f. w. Band IV. Heft IV. 
fom Verein für Gefhidte ber Markt Brandenburg deſen: 

Codex diplomat. Brandenburg. X, XI. XIL , 
Dom Altertbumspverein in $ünebutg deffen : | 

1) Gefchichte unb Befchreibung des Mathhaufes zu Lüneburg. Mit & 
Abbildungen. 

2) Lüneburger NReujahrsblatt. 
' foni biftor. Verein für 9tieberfadfen beffen: 

Sabretberidjte 6 (1843), 7, 9—17 und 19 (1856). 
Vom Verein für heffifde Geſchichte in Caſſel deſſen: 

Zeitſchrift u. ſ. w. Band I—IV. (1837—1851). 
Von der hiſtor. Geſellſchaft zu Baſel deren: 

Beiträge zur vaterländiſchen Geſchichte. V. 1854. 

Von be Geſchichts⸗ unb Alterthumsforfgenden Geſellſchaft 
des Oſterlandes deren: 

Mittheilungen u. f. w. Band I—III. (1843—1853). Band IV. 1. 
(1854) und 2, (1835) Heft. 

Bom biftor. Berein für Üntetfranfen u. U. beffen : 
Archiv u. f. m. XIV. 1. Heft 1856. 

Bon den Oefdiidtss unb AlterthHumsvereinen zu Caſſel, Darm: 
ftabt, Mainz, Wiesbaden und Frankfurt a. M deren: 

Pcriodiſche Blätter u. f. m. 1—10 (1856). 
Dom Verein zur Erforfhung ber theinifden Geſchichte unb 

gitertoümer ju Mainz beffen: 
Berichte über die Wirffamkeit des Vereins u. [. w. 1856. 

—— — 










